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V r w r t.

Zwei althochdeutsche grammatiken /vurden erforderlich sein,

urn alien bediirfnissen zu geniigen: die eine fur den f'achmann,

eine moglichsl erschopfende und mil vollstdndigen beispielsamm-

lungen versehene darstellumj ; die ayidere piXr den lernendcn,

gceignet ihm eine grundlichere kenntniss der ahd. sprache zu

vermilleln und ih7i zum verstdndniss der ahd. schriftdenkmdler

zu hefdhigen. Bern letztgenannten zrvecke soil das vorliegende

buck dienen: eine grummatik der ersten art wiirde vor vollendung

des grossen glossemverkcs nicht abgeschlossen nerden konnen.

i\ach diesem, ho/fentlich nicht mehr fernen, zeitpunkte rvird eine

solche ausfilhrliche darstellung vielleicht von anderer seite zu

errvarten sein.

Als ich vor funf jahren, im vorworte zur zweiten aufluge

meincs ahd. lesebuches, das erscheinen einer ahd. grammatik in

nahe aussicht stellte, war die erste hdlfte, die laullehre, ziemlich

I'ertig ausgearbeitet. Doch blieb dieselbe damals liegen, da ich

durch amtliche verp/Iichtungen und andere storungen verhindert

die zur vollendung notwendige ruhige arbeitszeit nicht fand. Erst

vor etwa einem j'ahre konnte ich wider an die arbeit gehen und

entwarf zundchst die /le.vionslehre in moglichst knapper fassung,

der sich dann eine, tneist kiirzende, uberarbeitwig der lautlehre

anschloss. Uenn trotzdem der umfang des buches etnas grosser

ausgefallen ist, als bei den iibrigen in der sammhtng enthnltenen

grammatiken, so erkldrt sich das aus den eigenartigen verhdlt-

nissen der ahd. sprache, die ein so retches, nach zeit und ort

bunt wechselndes material an sprachformen darbietet, doss eine

ausreichende und klarc ilbersicht dariiher zu geben auf dem

raume eines ganz kurzen abrisses mir nicht moglich schien: die
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VIII Vorwort.

fruheren kur:en darstellungen der ahd. grammatik, welche schon

den anfiingcr im stiche liessen, slnd dafilr heweis genug. Mil

den in den anmerkungcn gegeheneu meileren ausfnhrungm wird

hingeyen dieses buck, wie ich hoffe, auch fortgeschriileneren

noch dienstc leisten konnen und imrvischen den mangel cincr

vollstcindif/en ahd. grammalik etmas weniger fiihlbar erscheinen

lassoi. Uehrigens habe ich es mir anyelegen sein lasscn, den

stoff zwischcn text und anmerkungcn so zu verteilen, dass der

anfdngcr, ivelcher mit ilbergehung alter anmcrkungen zumichst

nur den grosser gedruckten text und die paradigmen durchar-

beilct, durin einen fUrs erste geniigenden kurzen abriss der ahd.

grnmmalik finden wird.

Durch den ndchsten zweck dcs buches, als grammatischcs

hiilfsmittel fur den lernenden zu dienen, war es bedimjt, dass

als hauptqucllen der darstellung benulzt wurden die zusammen-

hdngenden schriftdenkmdler des 9. jahrhunderts, yanz besonders

01frids evangelienbuch: auch mein ahd. lesebuch, dessen ergdmung

diese grammalik sein soil, schopft ja hauptsdchlich aus diesen

f/uellen. Es hat nicht in meiner absicht gelegen, die glossen-

sammlungen systematisch auszunutzen: mehr nur aushulfsweisc

sind dieselben benulzt, abgesehen natilrlich von den ivichtigen

dllesten glossen, welche reichlicher hernngezogen sind, wo sie fur

die gcschichte der ahd. sprache grundlegenden stuff gewdhren.

Auch die spdtahd. f/uellen des 11. j'h.'s sind nur soweit zugezogen

worden, als notig war, um den entwicklungsgang der ahd. sprache

bis zu dieser zeit hin zu vcranschaulichen: eine ausnahme macht

Aotkcr, dessen wichtigkeit eingehendere beriicksichtigung erforderlc.

— Die benutzung der citierlen quellen geschah stels nach den

besten ausgaben; auch wo kein ausgefi'thrtes citat gegeben ist,

sind die gemachlen angaben direct deii quellen entnotnmen, oder

doch darnach gepruft worden. Nur wo ich auf miltelbare quellen

(wie Graf), oder bestimmte grammatische schriften) verweise,

iiberlasse ich diesen gewdhrsmdnncrn die vcrantwortlichkeil filr

ihre angaben.

Dei der darstellung habe ich mich so viel als moglich auf

das althochdeutsche zu beschrdnken gesucht. ion den iibrigen

germanischen sprachen durfte das gotische als bekannt voraus-

gesetzt werden; dwjegen ist das urgermanische und die ver-

gleichende grammalik der germanischen sprachen nur da heran-



Vorwort. IX

gczogen warden, tvu mir dies fur die dcuUkhe er/'assuiuj des

ahd. sprachsiandcs als ununujdnglich erschien. Das war besonders

in der laullchre, bei dcr darsleUum/ der sfammsilbenvocalc und

der ahd. lautverschiebung der fall, tvdhrend in anderen leiien

nur vereinzelle hintveise duf die germanische yrammatik und die

verwanlen dialekte eingeslreul sind. Demi gemdss dem plane des

buches mussle es mein hauptziel bleiben, die geschichtliche enl-

ivicklung der ahd. sprache tvdhrend der zeit vom S. bis 11. jahr-

hundert an der hand der Uberlieferfen tatsachen aufzuzeigen.

iVenn sich schon zur enjdnzuny und deulung der uberliefcrung

hypothesen nicht immer venneiden liessen, so habe ich doch von

ihnen einen behutsamen gebrauch gemacht und nur seiche er-

kldrungen aufgenommen, die mir einen hoheren grad von wahr-

scheinlichkeit zu haben schienen. Ofl habe ich mich begniigt, die

tatsachen ohne commentar aufzufiihren, wenn die versuchtcn deu-

lungen mir zu unsicher erschienen, odcr wenn sie abschweifuivjen

auf vorhislorische sprachzustdndc und nichthochdeutsche dialekte

crfordert hdtten. Doch habe ich nicht unterlassen wollen,

hinweise auf die betreffe^ide sprachivissenschaftUche und grutn-

matische lilteratur beizufiigen, um denjenigen den weg zu zcigen,

tvelche sich weiter wnzusehen wilnschen. I'ollstdndige Utteratur-

angaben habe ich damit nicht bezweckt, auch absichtlich meist nur

die neueste behandlung einer frage citiert, sofern sich aus dieser

die fruherc litteratur mit ersehen Hess: mehr als wcgweiscr

sollen eben diese knapp gehaltenen cifate nicht sein.

Die zahlreichen monographien iiber einzelne ahd. dcnkmdicr

und die sonstigen friXheren arbeiten zur ahd. yrammatik, irelche

mir bei der abfassung dieses buches dienste geleistet haben, wird

man an den befre/fenden stellen genannt finden; die hdufiger ge-

brauch ten sind ausserdem im folgenden II. verzeichniss dcr ab-

kilrzungen enthalten. Die verdienstlichen zusammenstellungen

Kelles liber die formcnlchre von Notkers Doethiiis (Ifiener

sitzungsberichte 109, 229ft.) und .iristoteles (zs. fdph. 18, 342ft.)

konnte ich nur noch zu einigen nachtrdglichen einfiigungen be-

nulzen. — Schwer wiirde es sein festzustellen, wie viele fordcrung

im cinzelnen ich dem treft'Hchen nerke (draft's verdanke, das

noch immer fur unsere ahd. studien eine hauptstUfze bleiben wird,

auch wenn man seine angaben nicht mehr ohne priifung nnch

den quellen hinnehmcn darf. Deshalb sei, auch nebeu einzelnen
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verncisen innerlialb des huches, hicr nochmals iin allyemeinen

Graffs sprachschatz dankbar yemtnnt.

Mem freund E. Sievers in Ti'ibimjen hat die gille f/ehabt,

die druckbogen einer durchsicht zu unterwerfen. Er hat sich

damit nicht nur urn die correclheit des druckes verdient yemacht,

sondent auch dutch beigefwjte erinnermujen und nachweisungen

mir veranlassung gegeben, hie und da noch kleine verbesscrungen

Oder ergdnzungcn des texles einzufilgen. Fur seine freundschaft-

liche hiUfe sei ihm auch an dieser stelle mein herzlichsler

dank ausgesprochen!

Giessen, im mdrz 18S6.

W. Braune.



I. Verzeichiiiss der in abgckurzter form
angefuhrten quelleu.

Vorbemerkung : In dem folgcudou vurzeicbiiisse iit bei den gaiiz oder durch

ausgewahlte stUcke in ineiuem ahd. lescbuchc (lb.) verlretouen quelleu auf die betrefTende

numnicr des lesobuchs hiuguwiescn; in den ' litcrariBcben nachweisungcu ' lb. s. I.'i8 fT.

finden sich die titel der auggaben, g^wie die titel der Uber eiuzuluc abd. quelleu Tor-

baiidcncu gramniatisoheu arbeiten verzeichnet.

al. ps., alem. p$. = bruchstiicke einer alemauiiischcn psalmoniibersetzung

des 9.jh.'s: lb. 13.

B = Benedictinerregel, vgl. § 1 a. 1, § 5*: lb. 3.

Boeth. = Notkers Boethius , vgl. unter N.

Carmen = Carmen ad deuni: lb. 11 (Denkin. Gl).

Cass. = Casseler glossen, vgl. § 51^: lb. 6.

Emm. = St. Emiueramer gebct: lb. 18 (Denkui. 7S)

Exhort., Exh. = Exhortatio (A = hs. in Cassel, B = hs. in Miinchen): lb. 6.

(Denkm. .54).

Frankf. = Frankfiirter glossen (Gl. 2, 144 ff.).

Freis. pn. = Freisinger paternoster (hss. A und B): lb. S (Denkui. 55).

Gen. = Wiener Genesis, in Hoffmanns fundgruben 2, J> ff., vgl. § 5b.

H = interlincarversion der hymuen, vgl. § la. 1, § 5»; der zusatz 'Siev.'

zu H bezieht sich auf die einleitung der ausgabe von Sievers: lb. 7.

Hel. = Heliand: lb. 44.

Hild. = Hildebrandslied: lb. 28 (Denkm. 2).

Ja = glossen des Junius A.

lb ^= glossen des Junius B.

Ic =: glossen des Junius C.

Is. = der ahd. Isidor, vgl. § 1 a. 1, § (J ^: lb. 4.

Jun. = glossen des Junius (Ja, lb, Ic).

K (K«, K*>) = glossao Keronis (K* bezcichnet den ersten, K*" den zweiten

teil des glossars; KOgel XXXIII ff.), vgl. 1 a.l, § 5«: lb. 1, 1.

Lex Sal. — Bruchstilck der lex Salica: lb. 14 (Denkm. 65).

Ludw. = Ludwigslied , vgl. § (>^: lb. 'M> (Denkm. 11).

M = Monsee- Wiener fragmente ('fragmenta theotisca'), vgl. §1 a.l, § 5

a. 4: lb. 5.

M. Cap. = Notkers Martianus Capella, vgl. unter N.

Merseb. = Merseburger zauberspriiche : lb. .SI, I (Denkm. 4).

Mons. = Monseer glossen (bei Graff unter M aufgefilhrt), vgl. $5''.

Musp. = Muspilli : lb. 30 (Denkm. 3).



XII Abkilrzungen.

N — Notkcrs schriften (Booth. = Botithius, M. Cap. = Martianus Capella,

Nps. =- Psalnifu), vgl. § I a. 1, § 5»: lb. 23.

Nps. — Notkurs psaluit-n, vgl. unter N.

= Otfrid, vgl. § I a. I, § 6'': lb. 32.

OFreis. ~ Freisingcr hs. des Otfrid, vgl. § 5 a. 4.

Otioh 3- Otlohs gcbet: lb. 26 (Denkin. S3).

Pa — I'ariser glo.s.son, vgl. ?j I a. 1, § 5'': lb. 1, 1.

Patern. -- St. Gallur paternoster und credo: lb. 2 (Denkin. S2).

Physiol. ^= der iiltere Pliysiologus : lb. 25 (Denkiu. hi).

R = die Ilrabanischen glcssen, vgl. § 1 a. I, § 5 »>: lb. I, 1.

Ra = Erstes Reichenauer glossar, vgl. § 1 a. 1 : lb. 1, I.

Rb = Zweites Reichenauer glossar, vgl. § 5»: lb. 1, 4.

Re = Drittes Reichenauer glossar.

Rd = Viertes Reichenauer glossar.

Re = FUnftes Reichenauer glossar.

Sam., Samar. ^ Christus und die Sauiariterin : lb. 34 (Denkm. to).

T — Tatian, vgl. § I a. 1, § C»; der zusatz 'Siev.' bei T bezieht sich aut

die einleitung zu Sievors' ausgabe des T: lb. 16.

Trierer cap. = Trierer capitulare, vgl. § 6 a. 2: lb. 15 (Denkm. 66).

Voc. = Vocabularius St. (lalli: lb. 1, 2.

Wess. = Wessobrunner gebet: lb. 2!l (Denkm. I).

Wiener N = Wiener bearbeitung von Nps., vgl. § bb; lb. 23.

Will. -- Willirauis hohes lied, vgl. § 1 a. I, § 6*: lb. 24.

Wk — Weisseuburger katechismus, vgl. § 6»>: lb, 9 (Denkm. 56).

II. Verzeichiiiss der in abgokttrzivr form

angeffihrten bficher.

ags. gr. = Sicvcrs, angclsitchsischc graniuiatik." Ilallc 1886.

altisl. gr. ^= Noreen, altisliiudische und altnorwcgische grammatik.

Ilalle 1884.

Anz. Ida. — Anzeiger flir deutsches alterthum, s.: Zs. fda.

Beitr. — Heitriige zur geschichto der deutscheu sprache und literatur.

Ilalle lsT4ff.

Denkm. = Denkmaler vou Miillenhotf und Scherer: vgl. § I a. 2.

NU. Div zahlfii mit Torgesetzttiiii t). bvKiuhvu alch auf ilie seitou der 3. aufl.. die

s«hleu uhuc «. auf die nunimeru der stUokv.

Diut. ^ Duitisca von Graff, band 1—3. Stuttgart u. TUb. 1826-29.

Franz = W. Franz, die lat. roman. elemente im ahd.: vgl. § 83 a. I.

Germ. - (Icruiania von Pfeiffer - Bartsch. Stuttgart - Wien 1856 ff.

Gl. = Die ahd. glossen bd. 1. 2: vgl. § I a. 2.

got. gr. = Hraiine, gotische grammatik." Ilalle 18S2.

GrafI — Graff, althothdcutscher sprachschalz bd. 1—6. Berlin 1834—1842.

Grimm -.I. Grimm, deutschc gramiuatik bd. 1—4. Gijttingen 1822—36.

Hatt., Hattemer ^- Dcnkmahic des Mittclalters hg. von Ilattomcr bd. I—3.

St. Gallon ls44— 4'.t.
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Henning ^^ Iluuning, die St. Gallischen ispraciideiikiu.: vgl. t; 5 a. :<.

Holtzmann = A. Ilultzuianu, altdeutsche graiiiuiatik bd. 1, Leipzig IS7i».

Kelle = Otfrid ed. Kelle bd. 2 : Die foriuen - iind lautlelire der spraclic

Otfrids. Kegensbnrg iS69.

Kluge = Fr. Kluge, nominale stammbildungslehre der altgenii. dialcktc.

Halle 1886.

K8gel = R. KiJgel, iiber das kcronische glossar, Halle 1879.

Kossinna = G. Kossinua, Uber die alte.sten hochfr. sprachdenkmalcr:

vgl. §« a.4.

lb. = Braune, althochdeutsches lesebuch': vgl. § 1 a. 2.

Pietsch = P. Pietsch, der oberfriink. laiitstand ... in Zs. t'dpli. 7: vgl.

§ 6 a. 4.

QF = Quellen und Forschungen zur spnich- nnd culturgeschichtc der

genuan. v<)lker. Strassburg 1874 ff.

Scherer zg. = W. Scherer, zur geschichte der dentschcn sprache.*

Berlin 1878.

Siev., Slevers = einleitiingen zu den ausgaben der Hymnen und des Tatian

von Sievers: s. unter H und T im I. verzeichnis.s.

Socin = Socin, die ahd. sprache im Elsass: vgl. § 6 a.G.

Wagner = A. Wagner, iiber die deutschen namen etc.: vgl. §5 a. 4.

Weinh.^ = K. Weinhold, mittelhochd. grammatik.' Paderbom 1883.

Weinhold A = ders., aleinannische grammatik. Berlin 1863.

Weinhold B= ders., bairische grammatik. Berlin 1867.

Xli. Die zahlen bei deii geuaunten drei bUchem Weinholds beziehcn sich steta mnf

die geiten, wo uicht ausdrUcklich ijij citiert Bind.

WDIIner= L. Wii liner, das Hrabanische glossar und die altesten bairischen

sprachdenkmaler. Berlin 1882.

Zs. Ida. = Zeitschrift fiir deutsches altertlium. Berlin 1841 ff. Dazu seit

bd 1*1: Anz. fda. Berlin lS76ff.

Zs. fdph. = Zeitschrift fiir dentsubc philologie. Ilallc 1869 ff.
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Einleitung.

§ 1. Unter althoehdeutseh (ahd.) verstehen wir die

erste periode der hochdeutsehen spraehe vom anfange unserer

ttberlieferung an (8. jh.) bis etwa zum schlusse des 11. jh.'s.

Von der darauf folgenden mhd. sprachperiode unterscheidet

sieh das ahd. hauptsachlich durch die vollen flexionssilben,

deren mannigfacher vocalismus sieh allmahlich zu einfbrmigem

e absehwaeht. (Vgl. § 56 if.) In der ersten halfte des 12. jh.'s

ist dieser process bis auf einige reste vollzogen.

Anm. 1. Die ahd. spraehe des 8. Jh.'s kennen wir — abgesehen

von eigennauien in urkunden — hauptsachlich durch glossensammlungen,

die aber nicht iiber die mitte des 8. jh.'s zuriickreichen. Die wichtigste

dieser sammlungen ist die sog. 'Hrabanisch-keronische sippe' (Pa, K,

Ra; R); vgl. lb. 1, 1. Zusammenhangende sprachdenkmaler gehoren nur

wenige und wenig umfangreiche ins ende des 8. jh.'s. — Die spraehe

des 9. jh.'s ist uns durch grUssere prosaische und poetische denkmaler

reichlich iiberliefert. Die wichtigsten sind: Benedictinerregel (B), Isidor

(Is.), Monseer fragmente (M), Hymnen (H), aus dem anfang des jh.'s;

ferner Tatian (T) und Otfrid (0). Dazu noch viele kleinere stiicke und

zahlreiche glossensammlungen, so dass die ahd. spraehe des 9. jh.'s uns

am genauesten bekannt ist und das hauptobject der ahd. grammatik bildet.

— Die spraehe des 10. jh.'s ist uns nur durch sparliche denkmaler iiber-

liefert ; erst am ende desselben tritt in den schriften des St. Galler munchs

Notker, f '022 (N), eine sprachquelle von grossem umfang und hervor-

ragender bedeutung auf. — Aus dem 11. jh. fliessen die sprachquellen

wider reichlicher, besonders gegen ende desselben. Von grosserer

wichtigkeit ist Willirams hohes lied (Will.).

Anm. 2. Eine aufziihlung siimmtlicher ahd. sprachquellen nebst

ausfUhrlichen literaturangaben s. bei P. Piper, Litteraturgeschichte und

Gramm. des ahd. und altsiichs., Paderbom, 1880; — eine sammlung der

kleiueren denkmaler: Denkmaler deutscher poesie und prosa aus dem
8.— 12. jh. hg. V. MUllenhoff und Soberer, 2. autl. 1873 (Denkm.); —

Brauuu, Ahd. grammatik. \



2 § 2—5. Ahd. spracho und dialokte.

samiuluug siiiuiutlichcr glosscu : Die ahd. glosseu, gesauiiuelt u. bearbeitet

von E. Steiniueyer und E. Sievers Bd. 1.2, Berlin 1879. 1882. (Gl.);

Bd. 3 uoeh uicht erschicnen. — Eine auswahl aus den griSssercn und die

wichtigsten kleineren deukuialer bietct uiein 'abd. lesebuch' 2. aufl.

Halle isbl (lb.).

§ 2. Riiumlich eretreckt sich das gebiet des althoch-

deotsehen (und der hochdeutschen sprache liberhaupt) vom

sUden Deutschlauds uaeh uordeu bin soweit, als die erschei-

nungen der hoebdeutscben lautversebiebuug vorgedruugen sind,

insbesoudere die verscbiebung des p, t, k zu f, z, ch (vgl. § 87),

Wo diese verscbiebungsersebeinungen auflioreu, faiigt das

sUchsisebe, resp. niederfrankiscbe spracbgebiet an. Von der

hoebdeutscben versebiebung sind ganz betroffen die stamme

der Alemannen und Baieru, dagegen ist der Frankenstamm

nur in seiner grossereu sUdlicben balfte durcb die lautver-

scbiebuug boebdeutseb geworden ; der uordliebe teil der Franken

(nordlieb und westlicb der linie DUsseldorf-Aacbeu) ist auf

alter lautstufe steben geblieben und bildet einen besonderen

uiederdeutseheu bauptdialekt: das niederfrankiscbe.

§ 3. Die nacbsten verwanten der bocbdeutschen spracbe

sind das niederfrankiscbe und das sacbsische, welcbe

beide man aucb unter dem gesammtnamen 'niederdeutscb'

zusammenfassen kann. Hocbdeutseb und niederdeutscb bilden

mit dem angelsUchsiscb - engliscben und dem friesiscben die

gemeinscbaft der westgermaniscben spracben, deren nord-

lieher zweig, das anglofriesiscbe, eine engere einbeit ausmacht

gegenUber dem sUdlicben hocbniederdeutschen zweige.

§4. Die abd. spracbe zerfallt in zwei bauptdialekte

:

oberdeutscb und frUnkiscb. Da von einer allgemeineren,

ttber den mundarten stebendeu schriftspracbe nocb keine spur

vorbanden ist, so verteilen sich also die abd. spracbdenkmaler

auf den oberdeutscben und den friinkisclien bau])tdialekt.

Anni. 1. Statt 'friinkisch' braucht man fllr die mundarten des

mittleren Deutschlands von der mbd. periode ab die bezeiebnung 'mittel-

deutsch', in wclche aucb nicbtfr&nki.sche mundarten einbezogen werden,

wie thllringisch, obersiichsiscb , schlcsiscb, welcbe zur abd. zeit noch gar

nicht odcr nur spureuweise belegt sind.

§ 5. Die oberdeutsche bauptmundart (obd., oberd.) ist

die spracbe der beiden oberdeutscben stUmme der Alemannen
und Baieru. Hie scbeidut sicb dauacb in den alcmauuiscbou



§ 5. Die ahd. dialekte (oberdeutsche). 3

(alem.) und 1) a i risehen (bair.) dialekt. Zur ahd. zeit waren

die differeiizen dieser beiden oberdeutschen dialekte noch

geringer: erst spater werden dieselben grosser.

Anm. 1. Der frliher in granimatischen werken (5fter gebraiichte

ausdruck strengalthoclideutscli bezeichnet factisch die oberdeutsclien

mundarten in ihrer erscheinungsfonn ini s. nnd ?. jahrhundert, insofern

sie die verschiebung des g und b zu k und f zeigten. (Vgl. § 88. 2, so-

wie § J3G und § 149). Man hielt seit Grimm diese k und ;; fiir die

normale lautstufe des hochdeutsciien und nannte deshalb diejenigen (ober-

deutschen) denkmaler, welchc dieselbe iiberwiegend liatten, strengalthoch-

deutsche. Jetzt wird die benennnng besser vennieden.

a) Der alemannische dialekt ist uns hauptsaehlich aus

dem sUdwesten des gebiets (St. Gallen, Reichenau) durch um-

fanglichere sprachdenkmaler bekannt. Die wichtigsten altalem.

quellen sind K, B, H und die Reiehenauer glossensammlungen,

besonders Rb; aus der spateren zeit (10.—11. jh.) ist N die

hauptquelle.

Anm. 2. Die tiir die spatere zeit mOgliclie einteilung des alem.

dialekts in hochalemannisch, schwabiscli und elsiissiseh (Weinhold A § 5 ff.)

kommt tiir die ahd. zeit nicht in betracht, da wir fast nur hochalemannische

quellen haben. Die wenigen nicht hochalem. quellen sind zu unbedeutend,

um dauach sichere mundarteuscheidungen vorzunehmen. — Zum alt-

elsjissischen nach Murbacher u. a. urkunden vgl. Socin in der § ti a. G ge-

nannten schrift.

Anm. 3. Ueber die Ultesten Sanct-Gallischen sprachdenkmaler

handelt nebst grammatischer verwertuug der namen der St. Gallischen

urkunden R. Henning (Ueber die St. G. sprachdenkmaler bis zum tode

Karls des Gr.) QF 3 (Strassburg 1S74).

b) Der bairisehe dialekt (der sich sp&ter auch Uber

Oesterreieh erstreckt) ist uns aus iilterer zeit hauptsaehlich

durch Pa, R, Cass, und einige kleinere stUcke Uberliefert;

etwas spater sind die Monseer (Mons.) und Emmeramer glosseu-

sammlungen. Aus dem 11. jh. sind eine umschrift von Nps.

(Wiener N), sowie predigten und kleinere religiose sttteke die

quellen des spatbair. dialekts, denen man auch noch die

'poetische paraphrase der Genesis (Gen.) zurechnen darf.

Anm. 4. Wichtige quellen sind auch M (anfang des 9. jh.'s) und

OFreis. (anfang des 1(». jh.), beide jedoch nur abschriften frUnkischer

originale, deren sprachformen noch deutlich zu erkennen sind. M hat in

grosserem masse bairisehe formen eingefiihrt als OFreis.

Auui. 6. Eine grammatische verwertung altbau-iseher namen gibt

A. Wagner, 'ilber die deutschen namen der altesteu Freisiuger urkunden',

1*



4 § 6. Die ahd. dialekte (friinkische).

Erlangen 1876; eine grammat. behandlung der altesten bair. denkuialer

gibt W miner, s. 76 ft

§ 6. Der friinkische dialekt hoehdeutschen spraelijrebiets

zerfdilt in die beiden hauptabteilungen des oberfrankiscben

und mittelfrankiscben, denen sich auf niederdeutsebem

spraebgebiet das niederfrankische (§ 2) anscbliesst.

Der mittelfrankische dialekt erstreckt sich ungefihr

von den Moselgegenden bis nOrdlich zu der linie DUsseldorf-

Aachen; seine hauptorte sind Trier und Koln. Aus der ahd.

zeit ist der mfr. dialekt jedoch nur sehr sparlich bezeugt, so

dass wir in der ahd. grammatik unter frankisch wesentlich

das oberfrankische zu verstehen haben. Das oberfrankische

zerfUllt in zwei hauptteile: ostfriinkisch und rheinfran-

kisch.

Anm. 1. Meine einteilung der friinkischen dialekte ist ausfiilirlich

begriindet Beitr. 1, 1 ff.; die definition der oberfrankiscben mnndarten

war schon vorher gegeben von MUllenhoff, Denkm. (einleitung), welcber

jedoch das uifr. nocb nicht vom uiederfrank. scbied. — Eine ausftihrliche

darstellung des oberftiinkischen lautstandes ini 9. jh. gibt P. Pietsch,

M. fdph. 7, 33U—368, 407—450.

Anm. 2. Von ahd. niittelfriink. denkmlilern haben wir ansser dem
Trierer capitular (lb. 15) nur die interlinearN^ersion von Psalm 1—3 (Heyne,

kl. altniederd. denkmaler s. 3—4), die aber wol keinen ganz ungemischten

dialekt bietet. Femer nauien in lat. urkuuden, welche von Heinzel,

Geschichte der niederfrank. geschaftssprache (Paderbom 1874) mit be-

handelt sind.

a) Das ostfrRnkisehe ist die mundart des alten herzog-

turns Ostfranken, ostlicb von Vogelsberg und Spessart, mit den

hauptorten Fulda, WUrzburg, Bamberg. — Die wichtigste quelle

des ostfrank. dialekts ist T (ca. 825, wahrscheinlich aus

Fulda stammend); aus dem 11. jh. tritt Will, hinzu. — Ausser-

dem noch eine anzahl kleinerer stUcke.

Auiu. 3. Statt ostfriinkisch brauchte MlillenhoflF die bezeichnung

'hochfhinkisch', die noch jetzt vereinzelt angewaut wird. Doch euiptiehlt

sich ostfninkisch, ebenso wie rheinfrankisch , im anschluss an den alten

landusnamen ; auch wird dadurch der unterschied von der weiteren be-

nennung ' oberfrankisch ' besser verdeutlicht.

Anm. 4. Eine grammatische verwertung der nauien in den altesten

Fuldaer urkunden gibt G. Kossinna ('Ueber die altesten liochMnkischen
sprachdenkmaler') QF. 46. (Strassburg 1881); vgl. Anz. fda. 8, 300 ff.

b) Das rheinfrUnkische ist die mundart der alten provinz

Francia Rhinensis, welche von Ostfranken durch Vogelsberg
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und Spessart geschieden wird, in der Moselgegend an das

mittclMnkische und im sttden an das alem. gebiet grenzt

Hauptorte sind Mainz, Frankfurt, Worms, Speier; an der sUd-

grenze gegen das elsassiseh-alem. bin liegt Weissenburg. Die

beiden hauptdenkmaler des rheinfr. sind Is. (anfang des 9. jh.),

dessen dialektform aueh die vorlage von M (§ 5 a. 4) hatte,

und (zwisehen 860 und 870). Und zwar hat Is, die rhein-

frankische hauptmundart, wahrend die sprachform des sttd-

lichen Rheinfrankens bietet. Zu ersterer form gehort von

kleineren stUcken unter anderen das Ludwigslied (Ludw.), zu

letzterer der Weissenburger katechismus (Wk),

Anm. 5. Statt der bezeichnung 'rheinfrankisch' (MullenhoflE) habe

ich friiher (Beitr. 1) den namen ' siidfrankisch ' augewant, welcher jedoch

besser aiifgegeben wird. — Miillenhoflf brauchte 'siidfrankisch ziir bezeich-

nung des siidrheinfrank. (Weissenburger) dialekts, indem er damit den-

selben als dritte oberfrankische mundart dem ostfrank. und rheinfrank.

zur seite stellte. Das ist jedoch aus der weiteren geschichte dieser

mundarteu nicht zu rechtfertigen und wird nur fiir das 9. jh. durch

und einige kleinere denkmaler nahe gelegt. Will man deren specialmundart

besonders bezeichnen, so ist dafiir 'siidrheinfrankisch' das ange-

messenste.

Anm. 6. Aus den namen der (bis zum ende des 7. jh.'s zuriick-

gehenden) Weissenburger urkunden stellt den Weissenburger dialekt

grammatisch dar A. So c in ('die ahd. sprache im Elsass vor Otfrid v. W.')

in den ' Strassburger Studien' 1, s. 101—276. (Strassburg 1882.)



Lautlehre.

Einleitnng: die schrift.

§ 7. Die ahd. gpracbe wurde niit dem lateinischen alphabet

aiifgezeiebnet. Da die lateiniscben zeieben in ibver gangbaien

ausspraehe sieb niebt Uberall mit den abd. lauten deekten,

ancb nicbt genUgten, um alle ahd. laute darzustellen, so musste

die anfzeiehnung der abd. spraehe vielfacb mangelbaft aiis-

fallen. Hieraus erklart sicb zii einem grossen teile das im-

beholfene und scbwankende der abd. orthographic, soweit nicht

dialektisebe differenzen der grand sind. Die frage nach dem
phonetiscben werte der einzelnen zeieben ist desbalb in der

ahd. grammatik eine besonders sebwierige, noch nicbt Uberall

mit voller sicherbeit geliiste.

Anin. 1. Die schwierigkeit der nutzeichnung der ahd. spraclie be-

klagt selir naehdrilcklicli Otfrid in sein6t zuschrift an Liutbert ('Huius

enim linguae barbaries etc.'), lb. s. 164, z. 48 ff.

Anm. 2. Nnr vereinzelte versnche finden sicli in iilteren denkniiilem,

neue zeichen einzufilhren filr lante, die das lateinische alphabet nicht

bczeichnen konnte. Diese versuclu! stehen iinter deiu einflusse des ags.

schreibgebraucks , der sich audi in der form einzelner huch.staben r>fter

heraerklich macht (vgl. z b. die .Merscburgcr lis. dcs friinkischen tauf-

gclnbnisses in Sic vers, photograph, facsimile). Es komnien vor die

; zeichen 8 fllr den interdcntalen spiranten, der meist durch th {dh) um-

schrieben wird (§ IfiG) und die ags. w-runc fiir rv, das sonst stets durch

uu (m) gegeben wird (§ \()h). Beide zeichen zusammen finden sich im

Hildebrandsliede iiud in der Lex. Sal. (lb. 14); doch sind sic im ilbrigen

selten, am meistcn erscheint noch das ff, auch cinigemal im 'Y (Siev. s. 13);

fiber ff vgl. Holtzmann 157,

Anm. :<. AbkHrztingen kommen in ahd. hss. selten vor; etwas

hiiufiger ist nur die bezeichnung cines nasals (w, n) durch strich liber dem
vocal (z. b. fl = urn, un). — Bemerkenswert sind die selten begegnen-

den 7 fllr int't (und), sowie IWt ga (Wcss.; Gl. 2, 14i»f.), beides wol unter

Ags. schreibereinfluss.



§ 7. S. Die schrift. 7 -

Anm. 4. Neben vdem u ist die eckige fomi desselbcn v (v) vor-

handen iiud wird vtillig gleichwertig gebraucht, sowol fiir den vocal ti,

als auch fiir den consonanten f (§ 137 If.) und (als vv, uv, vii) fiir den

consonanten w (un); also nbdr, vbar; uaran, varan (faran); vveiz, vueiz,

uueiz etc. In den ncueren drucken wird das zeichen v in der regel nur

benutzt, uni den consonanten f widerzugeben.

Anm. 5. In vielen glossensammliingen sind die dentschen worter

in geheimschrift geschrieben, deren gewohnlichste form die ist, dass jeder

vocal durch den iiu alphabet darauf folgenden consonanten vertreten

wird, z. b. aus cod. S. Galli 845 (Gl. 2, 54flF.): studio flkzzf {^.\.flizze\

elementuin bxphstbbb (bnohs/aba), fraudes xntrkxxb {untriiiua). —
Selten sind andere systeme, wie z. b. in Clm. 18547,2 (Gl. 2, 747 ff.) ver-

tretung durch den zweitfolgenden buchstaben: extorsisse yzcryylntcn
{uzaruuintah) etc.

§ 8. Die bezeichnung der langen vocale wird in den hss.

meist unterlassen. Nur teilweise sind versnche dazu gemaeht',

worden, welehe aber nicht durcbgedrungen sind. In alterer!

zeit (8. 9. jh.) kommt zu diesem zweeke am baufigsten doppel-

setzung der vocale vor. Ferner treten versnche auf die vocal-

lange durcb circumflex zu bezeicbnen, seltener durch acut,

welcber von anderen bisweilen zur bezeichnung der kttrze ver-

want wird. — In unseren ausgaben ahd. texte werden vielfach

a lie langen vocale durch den circumflex bezeichnet, auch ohne

handschriftliche gewiihr. In worterbUchern und grammatiken

ist dies ganz allgemein llblich; so auch in den beispielen dieses

buches.

Anm. 1. Die doppclschreibnng der langen vocale ist am hiiufigsten

in B, wicwol auch da nicht consequent durchgefiihrt (Beitr. 1,4.33). Be-

sonders wichtig ist die hiiufigc anwendung der doppelsetzung in B auch

bei endsilbenvocalen (Beitr. 2, 13 S). Beispielo: kelaan, leerran, churiil,

manomces , deonoon, sunnnnu. — In anderen ahd. schriften wird die

doppelschreibung viel spiirlicher angewant, besonders in endsilben; z. b.

in Is., Rb, K u. a. Auch in einigen teilen des T finden sich noch doppel-

schreibungen (Siev. 34).

Anm. 2. Auch die bezeichnung der vocallange durch acccntzoichen

tritt frilh auf. Schon in Pa findet sich zu diesem zweeke iifter der circum-

flex, seltener der acut, vgl. Kogel 41 f. Der circumflex ist femcr verwant

z. b. in gewissen teilen des T (Siev. 34, zs. fda. 17, 7«i); der acut als

liingebezeiclinung steht besonders oft (neben der doppelschreibung), in R
(z. b. prdhta, hide, e'mtart, chlagom). Sporadische circumflexe oder acute

ilber langen vocalen finden sich in sehr vielen denkraiilem. — Ganz syste-

matisch ist aber dieses mittel erst von N angewant, welcher jeden hoch-

betonten langen vocal durch circumflex,~jeden hochbetonten kureen vocal
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durch acut bezeichnet nnd auch auf lange vocale dor nebensilhcn sohr oft

den circumflex sotzt (vgl. Bcitr, 2, 127 ff.; Zs. fdpli. 14, 129 ff.). Die spuren

dieses Notkerschen systems findcn sich in vielen schriften des ll.jh.'s,

am vollstandigsten bei Will. (Zs. fdph. 10,217).

I. Abschnitt. Die vocale.

§ 9. Der voealismus der ahd. sprache \st weit weniger

einfiich und durchsichtig als der gotische voealismus. Ein-

mal sind dureh die verschiedenheit der denkmaler nach zeit

und dialekt grosse schwankungen bedingt; sodann hat der

auf den stammsilben ruhende hochton bewirkt, dass die

vocale der nieht hochtonigen silben dem verfalhe znneigten

und sich sehr abweichend von den vocalen der stammsilben

entwickelten. Wir mttssen, um ein klares bild des ahd. voealis-

mus zu erhalten, die vocale der (hoehbetonten) stammsilben

getrennt von denen der (nieht hoehbetonten) nebensilben be-

handeln.

Cap. I. Die Tocale der stammsilben.

/ § 10. Die stammsilbenvocale zeigen im ahd. eine sehr

reiche entwickelung: eine grosse anzahl von vocalen und ins-

besondere diphthongen ist in den verschiedenen ahd. denk-

m^lem ttberliefert. Die betrachtung derselben kann eine zwei-

fache sein: entweder man geht von den vorliegenden ahd.

gchreibungen aus und fra^, welchen lant dieselben bezeichnen

nnd auf welchen alteren laut sie zurttckgehen ; — oder man
geht von den vorauszusetzenden urgerm. vocalen aus und

verfolgt deren entwickelung historisch durch die gauze ahd.

periode hindurch. Da nur die letztere betrachtungsweise ge-

eignet ist, ein wirklich Ubersichtliches bild des ahd. voealismus

zu geben, indem nur so die zeitlichen oder (jrtlichen besonder-

heiten von einheitlichen gesichtspnnkten aus zu tiberblicken

sind, 80 wird unsere darstellung der ahd. stammsilbenvocale

dieses historische verfahren einschlagen. Da es jedoch auch

andereraeits von wichtigkeit ist, eine llbersicht liber die einzelnen

ahd. vocale und diphthonge nach ihrem gesammtbestande zu



§ 11— 13, Uebersicht Uber die stamrasilbenvocale (a). 9

erhalten, so Ijissen wir zunachst eine solche aufzahlung folgen,

in weleher bei jedem einzelnen laute auf die stellen hingewiesen

wird, unter welchen er in der darauf folgenden historischen

darstellung abgehandelt wird.

A. Uebersicht Uber die stammsilbenvocaie.

§ 11. Wir flihren in den folgenden §§ die in ahd. stamm-

silben vorkommenden vocale und diphthonge vor in der alpha-

betisehen reihe der hauptvocale a, e, i, o, u, (y); die diphthonge

werden unter ihrem ersten teile aufgezahlt. Es sind dabei

aiich die vocalformen berUcksichtigt, welehe nur in beschrankter

geltung nach zeit, oii; oder schriftdenkraal sich finden. Zur

grOsseren tibersichtlichkeit sind jedoch die wichtigeren formen

in grosserer schrift, die imwichtigeren, seltener oder bloss spora-

disch vorkommenden voeale in kleinerer schrift aufgefUhrt.

Diejenigen vocale und diphthongen. welehe als gemein-

ahd. vocale des 9. jh.'s gelten konnen und welehe in diesem

buche stets in der schreibung der worter angewant werden, wo
es nicht auf die vocalform besonders ankommt, sind: a (§ 12"),

d, (§ 12'' 1), e (§ 14'' 1), e (§ 14« 2), e (§ U'' 1), i (§ \^- 1. 2),

I (§16'' 1), (§18»1), (§18'U), u (§20M), H (§ 20M);
diphthonge ei (§ 15" 1), ia oder ie (§ 17" 1. "^

1), io (§ 17" 1),

iu (§ \1^ 1), ou (§ 19« 1), MO (§
21"i

1).

a.

§ 12. Ahd. a ist: a) kurzes a, welches 1) regelrecht dem
germ, a entspricht (z. b. fater\ s. § 25—27.

2. Qur sehr selten ist a flir o, s. § 32 a. 5.

b) langes a {6). Das lange ^ ist 1. gemeinahd, aus

genn. ce (got. e) hei*vorgegangen (z. b. sldfmi), s. § 34. 2. nur

in bestimmten wdrtern vor h ist es gleich germ, d (z. b. hdhan),

s. § 33.

§ 13. Diphthonge mit a in erster stelle:

a) ae steht 1. in einzelnen der altesten denkmiiler vor h, r, rv =
germ, at, als vorstufe des gemeinahd. i, s. § 43 a. 1.

2. sporadisch in einigeu quellen fiir germ, e (<?), s. §28 a. 2;

seltener fiir das (aus a) im ahd. umgelautete e, s. § 2(5 a. 4.

b) ai ist 1. in quellen des S. jh.'s = germ. <ii, als altere form des

spateren, gemeinahd. ei, s. § 44 mit a. 2. 3.

2. sporadische bezeichnung des umlauts-^, s. § 26 a. 4.
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c) ao 1. iin 8. iind anfang des 9. jh.'s = germ, aw vor h und den-

talen (bez. = germ, an;), als vorstufe des gemeinahd. <) in bestimraten,

hauptsUchlich bairischen, quellen; s. § 45 a. I. 2. 3.

2. sehr vereinzelt altbair. flir germ, u, gemcinahd. uo, s. § 39 a. 5.

d) an ist die im 8. Jh. iind in den ersten jahrzehnten des

9. jh.'s herrschende tiltere form des spateren gemeinahd. ou =
germ, au vor labialen und gutturalen excl. h (z. b. hauhit, auffo),

8. §46 und a. 1.2.

e.

§ 14. Ahd. e ist als ktirze und als lange vorhanden.

a) knrzes e ist

1. wahrend des 8. jh.'s im ahd. entstandenes umlauts-c

aus germ, a, vor einem i (j) der folgenden silbe (z. b. heri,

n. pi. ges(i), s. § 2(5. 27.

2. ein lautlieh vom vorigen unterschiedenes e (§ 28 a. 1),

welches in der grammatik gewohnlich dureh e bezeiehnet wird.

Dasselbe entspricht in den meisten fallen einem urgerm. e

(z. b. erda, 7ieman), s. §2S. 29, in einer kleineren anzahl von

fallen ist es (vor a, e, o) aus urgerm. / hervorgegangen (z. b.

lebin, stega), s. §31 a. 1.2, und sporadiseh tritt im ahd. hie

und da e fttr sonstiges / ein, s. § 31 a. 3.

b) lange 8 e (e) ist 1. die regelrechte gemeinahd. ent-

spreehung des germ, ai vor h, r, w (z. b. zeh, mero, eiva), s. § 43.

2. e herrseht in einigen der altesten quellen als tiltere

stufe des gemeinahd. ia, ie (= germ, e) 8. § 35. 36.

3. 6 spatahd. (frink.) als j-mnlaut von A, s. § 34 a. 2.

4. i sijoradisch, abet nicht selten, far gemeinahd. ci, s. § 44 a. 4.

5. 6 ist vereinzelt, wol niir graphisch, eingetreten fiir co oder

ie, 8. § 48 a. 3.

A n ra. 1 . Das zeichen e , welches das offene e (=^ ae) bezeichncn

soil, findet sich in manchen ahd. hss. fiir S, s. J; 43 a. I; fiir J, s. § 28 a. 2;

am seltensten fiir umlauts-^, s. § 26 a. 4 ;
(in endsilben s. § 57 a. 2.).

§ 15. Diphthonge mit e an erster stelle:

a) ea ist die (aus i entstandene) altere form des spHteren

gemeinahd. (/«) ie, welche bis die erste zeit des 9. jh.'s herrschend

ist, 8. § 35. 36.

b) ei ist 1. die regelrechte, gemeinahd. entsprechung des

germ, ai (ausser vor h, r, w), der im 8. jh. noch ai (§ 13''
1)

vorangiug (z. b. stein, skeidan), s. § 44.

2. sporadiseh findet sich ei geschrieben fiir das aus a nmge-

lautete ^, s. § 26 a. 4.
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3. vereiuzelt steht ei fUr t' =- ^rt =- ia =>- ie, s. § SH a. .»; ebcnso

4. fijr gemeinahd. c (vor //, r, w), s. § 43 a. 7.

c) eo ist die im 8. jh. und in den ersten jahrzehnten des

9. jh.'s herrschende altere form des gemeinahd. io (= germ. eu\

s. § 47. 48.

d) eii ist die urspriingliche form des gemeinahd. im, s. §47a. 1. In

den ahd. denkmalern ist eu nur selten; etwas tifter in alterer zeit vor w
s. § 30 a. 2; sonst nur ganz vcreinzelt, s. § 49 a. 4.

i.

§ 16. I ist als kttrze und als Islnge vorhanden.

a) kurzes / ist gemeinahd. 1. iirgermanisehes / (z. h. fisk,

rvizzan), s. § 31.

2. aus urgerm. c hervorgegangen vor folgendem / (J), vor

nasalverbindungen und teilweise vor u (z. b. tiimit, bitten, bintan,

situ), 8. § 30, vgl. auch § 29 a. 2.

3. bei N ist i vor h aus u! hervorgegangen, s. § 4S a. 3.

b) langes / (t) ist 1. allgemeinahd. gleieh german. i (z. b.

stigan, tvih), s. § 37.

2. spatahd. zuweiien fiir ie (aus ^ =>. t'rt :i- /«) s. §36 a 3, und

fiir ie (aus eo ^^ io), s. § 48 a. 3.

§ 17. Diphthonge mit i in erster stelle:

a) ia ist 1. eine im 9. jh. verbreitete form des aus altem

e entstandenen diphthongen, welcher bald dem ie wieh,

8. § 35. 3(5.

2. ia bei meist fiir den gemeinahd. diphthongen io, s. § 48 a. 2.

b) ie ist 1. die schon seit der mitte des 9. jh.'s geltende

gemeinahd. form des diphth(mgen, der aus e ilber ea — ia

hervorgegangen war. Er geht zurtiek auf altgerm. «•, zu welchem

noeh die praet. der red. verba I und fi-emdworter hinzugetreten

sind (z. b. mieta, riet, brief), s. § 35. 36.

2. seit dem ende des 10. jh.'s ist ie auch der regelmassige

vertreter des frliheren diphthongen io (fUr welehen es auch

friiher schon hie und da eintritt), s. § 48.

3. bei N ist ie vor spirant h aus i entstanden s. § 37 a. 1, femer

4. in gewissen wortem statt friiheren iu eingetreten, s. § 49 a. 5.

5. ie aus i vereinzelt, haufig vor hauchlaut It in Nps., s. § 31 a. 5.

c) io ist 1. die gemeinalid. form des aus alterem eo hervor-

gegangenen diphthongen (z. b. biotan, lioht), welcher in dieser

form im 9. und 10. jh. herrscht, und spater iu ie Ubergeht
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8. § 47. 48. — Zu dem alten diphthongen sind noch getretcn

die io (< eo) im praet. der red. verba II, 8. § 47 a. 3 und die

adverbia io, wio mit eompo88., deren io (dureh eo) aus alterem

eo hervorgegangen ist, s. § 43 a. 6, § 48 a. 4.

2. io steht ganz vereinzelt statt uo, s. § 40 a. 2 a und a. 3;

3. in spiohdn neben sonstigem ^, s. § 29 a. 5

;

4. bei zuweilen durch assimilation fllr ia\ § 35 a. 1.

d) iu i8t 1. die gemeinahd. form de8 diphthongen, welcher

(in gemein8chaft mit eo > io > ie) dem germ, eu (got. iu)

entsprieht (z. b. lint, biutit), 8. § 47 und § 49.

DazH treten die iu in der gnippe iurv (aus germ. (Jw), s. §49 a. 4;

die oberd. iu im praet. red. verba II, s. § 354 a. I, in friunt, fiur s. § 49 a. 3.

2. spatahd. (N) ist iu die regelreehte bezeichnung des

«-umlant8 von H (z. b. hiV, pi. hiute), 8. § 42.

0.

§ 18. \%i al8 kUrze und als lange vorhanden.

a) kurzes o ist 1. gemeinahd. == germ, o, welches au8

urgerm. u entstanden ist vor a, e, o der folgenden silbe (z. b.

boto, kordn\ s. § 32.

2. in einigen wiirtem ist a = alterem (german. oder ahd.) a,

8. §25 a. 1.

3. in einigen wOrtem ist a = alterem ^, s. § 29 a. 3. 4 (auch

= t in aba § 31 a. 4).

4. sporadisch = ahd. u, besonders vor h, s. § 32 a. 3.

b) langes (o) ist 1. allgemeinahd. entsprechend einem

germ, au vor dental und h (z. b. hoh, ora, slozan), s. § 45. Zu
diesem tritt o aug aw (Uber ao), s. § 45 a. 3.

2. im 8. jh. und teilweise (bairisch) auch noch im 9. jh.

besteht o (= germ, o) als altere form des gemeinahd. uo,

8. § 39.

3. d Steht bei Will, und sonst sporadisch fllr gemeinahd. ou,

8. § 46 a. 3.

§ 19. Diphthonge mit o an erster stelle:

a) oa ist 1. im 8. jh. die Slteste diphthongierungsform des germ, d

(= gemeinahd. uo), a. § 39.

2. ganz selten sporadisch findet sich oa = gemeinahd. d (germ,

ail), 8. § 45 a. 2 schluss.

b) oi ist I. bei Will. gewOhnlich fllr gemeinahd. ou, s. § 46 ft. 3.
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2. (fraglich) als ganz selten erscbeinende umlautsbezeichnung

des 6, 8. § 45 a. 4. und 3. des uo (Will.), s. § 40 a. 3.

c) ou ist 1. seit dem 2. viertel des 9. jh.'s die allgemeinahd.

form des germ, au vor labialen und gutturalen (z. b. houbit,

ouga), s. § 46.

2. ou als sporadische vertretung des gemeinahd. uo, a. § 40 a. 2 c.

3. spatbair. ou {o^) fiir gemeinahd. o, s. § 45 a. 5.

4. spatbair. ou fiir ahd. H, s. § 41 s. 3.

5. vereinzelt ou fUr o, u, s. § 32 a. 6.

§ 20. n ist als ktirze and als lange vorhanden.

a) kurzes u ist 1. allgemeinahd, = urgerm. u, soweit

dasselbe nieht zu o geworden war (z. b, sunu, wunta), s, § 32.

2. selten ist u fiir alteres t eingetreten, s. § 31 a. 4;

3. bei N, u fiir uo vor h, s. § 40 a. 5.

b) langes M (^i) ist 1. gemeinahd. = germ, {i (z. b. brUt,

md), s. § 41.

2. spatahd. ist a baufig als bezeicbuung des t-umlauts von H,

a. § 42 a. 1, und ebensu

3. wird spatabd. A oft statt des alten dipbtbongs iu gesetzt,

besonders im iriinkiscben, s. § 49 a. 1 ; desgl. 4. fiir gemeinahd. uo, s.

§ 40 a. 1.

§ 21. Diphthonge mit u an erster stelle:

a) Qa ist im alemannischen und den an dasselbe grlinzenden

teilen des rheinfrankischen (0) wahrend des 9. jh.'s die vor-

herrschende bezeiehnung des aus germ, o entstiindenen diph-

thongs (== gemeinahd. uo), s, § 39.

b) ne stebt sporadisch statt gemeinahd. uo {ua), s. § 39 a. S. § 40 a. 2.

3

vgl. auch a. 4).

c) ni kommt wesentlicb spatabd. vor und stebt 1. bei Will, regel-

massig und sonst vereinzelt fiir den alten diphthong im § 49 a. 2

;

2. bei Will, regelmiissig und auch sonst zuweilen als bezeieh-

nung des i-umlauts von 6, s. § 42 a.;

3. selten als bezeiehnung des t-umlauts von uo, s. § 40 a. 3;

4. (fraglich) als t-umlaut des u, s. § 32 a. 1.

5. in dem worte fuir (spUter fiur) ist ui alt und wahrscbein-

lich zweisilbig zu fassen, s. § 49 a. 3.

d) UO ist 1. seit dem 9. jh. die gemeinahd. form der diph-

thongierung des germ, d (z. b. bruoder, /iior), s. § 38—40.
2. uo bei N vor h aus ft, s. § 41 a. 2;
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3. vereinzeHe fSUe von uo fUr on s. § 46 a. 4, desgl. 4. no fiir u,

s. § 45 a. 5 und 5. uo ftir u, o, s. § 32 a. ti.

§ 22. y ist im alid. uur iu freindwfirtern, besonders fremdeu

namen, gebrftuchlich, z. b. Babylonia, Syri, Moyses ; — myrrun 0,

martyra N.

In deutschen wortern hat das y mebrt'ach zur anwenduag ge-

bracht, als zeichen flir einen ihm nicht recht fassbaren zwischenlaut (vgl.

ad Liutbertum, lb. s. 164 z. r)2ff.); besonders im praef. yr- fUr ir- (§75

a. 1); Kelle 445 ff. — Ausser setzen auch andere sehr veremzelt y
statt t (j) in deutschen wlirtern, z. b. zytnbar K (Kogel 15); kyridono,

kyhukkiu Emm. (lb. 18,5. 3); weitere beispiele s. Beitr. 11,289— 9:i.

§23. Diphthonge mit y in erster stelle: 4.

Solche gibt es im ahd. nicht; es kommen nur ganz vereinzelt der-

artige schreibungen vor: ya einigemale bei 0, s. § 39 a. 8, tlber y^ in

blyent vgl. § 40 a. 4, ferner yu is. M in fyur § 49 a. 3, lyuzil § 32 a. 4;

vgl. Beitr. ll,290flF.

B. Die historische entwicklung der ahd. stammsilbenvocale.

§ 24. FUr die historische darstelluug der ahd. stamm-

silbenvocale nehmen wir als ausgangspunkt den (erschlossenen)

urgermanisehen vocalstand, mit welchem die altesten ahd.

fonnen noch zum grossen teil libereinstimmen. Im folgenden

zahlen wir diese urgerman. voeale auf, unter beifligung der

jedesmaligen gotischen entsprechung.

a)karze voeale: a (got. a), e (got. i, ai), i (got. i, at),

u (got M, au).

Anm. 1. Schon im urgcrm. ist das e in gewissen fallen zu t Uber-

gegangen, welche unten (§ 30) naber erUrtert werden. Auch die spaltung

des urgerm. w in u und o, welche im ahd. vorliegt (§ 32), ist wul sc-hun in

urgerm. zeit zu versetzen. So dass wir eigentlich a, e, t', i', o, u als

urgerm. kurze voeale anzusetzen hiitten.

b) lange voeale: [a (got. <2)], ^ (got. e), «(got. e), t (got

ei), d (got 6), d (got ft).

A n m. 2. Urgerm. ofTenes i (ce) und geschlossenes S (i) sind im goti-

schen zusammengefallen als (geschlossenes) e, welches nur noch otymo-

logiscb zu Hcheiden ist (got. gr. § 8). — Urg. & kommt nur vor h vor

{Ah au8 an/i hervorgugangeu, § I2S a. 1, vgl. gut. gr. § 5).
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c) Diphthonge; ai (got. a/), au (got. au), eu (got. iu).

Von diesen urgerm. vocalen ausgehend verfolgen wir nun

die entwieklimg jedes einzelnen im verlaof der ahd. periode.

a) kurze vocale.

a.

§ 25. Germ, a ist im ahd. unverandert geblieben, soweit

es nieht naeh § 26. 27 umgelautet ist; z. b. f'ater, gast, balg,

gras\ praes. der VI. ablautsreihe (§ 345 f.) faran, slahan etc.,

redupl. verba I* (§ 350) wie salzan, kalian, tvaltan; alle praet

sing, der III.—V. ablautsreihe (§ 335—§ 344) wie ba7it, nam, gab.

Anm. 1. Nur in weuigen fallen ist o statt a eingetreten: oh

aber (got. ak), joh nud (got. jah), fona von (nur sehr selten noch fund),

gisivoran (§ 347 a. 4). Ferner finden sich im ahd. wortpaare mit a und

X): halon und holon (holen), malita und (frankisch) mohta (§ 375 a. 2),

seal und spatahd. seal, sol (§ 374 a. 1), rask (schnell) und bei N rosk,

zata und zola (zotte), dazu zclten sw. v. I (Graff 5, 632 f.): einzelnes davon/

wird auf alten ablaut zurlickgehen (vgl. Kuhns zs. 26, 101 f.), so wol
sicber gitvon (gewUhnt) neben giwennen (gewohnen) aus *tvanjan. —
Auch vereinzelte o kommen hie und da vor , besonders vor / und nasalen,

z. b. Tvomba Is. (fiir wamba leib), noles Denkm. 70, 8 (fur nalles), ein-

foil Ufter (vgl. Beitr. 9, 323), firmonSn immer bei statt des sonstigen

firmaniit. Vgl. Beitr. 11,287.

§ 26. Durch ein i oder j der folgenden silbe wird a im

ahd. zu e gewandelt (sog. umlaut, §51).

Beispiele a) in der flexion wechselnd mit a: f-decL

(§ 214 ff.) gasl, pi. gesli, ami, g. d. ensfi; neutra mit pi. auf ir

(§ 197) lamb, pi. lembir; 2. 3. sg. praes. (§ 306 a. 1) faru, feris,

ferli ; starke praess. mit ja (§ 347), z. b. heffen (got. hafjaai),

part, praet, gihaban ; praess. der sw. v. I. (§ 357) brennen (got

brannjan), praet. branta;

b) ohne wechsel, durch bildungssuffixe veranlasst, z. b.

nomina mit y- suffix wie heri beer (got harjis), hella holle (got

halja), a.dj. festi fest; abstracta auf t (§212f.) lengi lange (zu

lang); compar. lengiro, superl. lengisto (zu la7ig)\ verschiedene

wortbildungssuffixe wie -ida {selida, wohnung), -isc {memiisco

menseh, zu man)^ -%g {kreftlg kraftig, zu kraft).

Anm. 1. Die adjeetivabstracta (§ 213) finden sich 5fter ohne um-

laut (bes. bei N), z. b. small, ganzi, wassi, erha/'ti; desgl. die ent-

sprechenden auf -ida (§ 208). z. b. wassida 0. Enger anschhiss an die

zugehurigen adjectiva hat bier deu umlaut verdriiugt (vgl. B«itr. 4, 45^).
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Anm. 2. Der umlaut des g. d. sg. der masc. n-declination {hano, g. d.

hgnin) ist durch einwirkung der iibrigen casus wider beseitigt, vgl. § 221

a. 2. — Audi die adjectivformen auf -i'm (n. sg. fern., n. a. pi. neutr.) sind

bis auf wenige ausnahmen ohne umlaut (vgl. § 248 a. 6).

Anm. 3. Umlaut entsteht nur durch ein im selben worte folgendes

I t; jedoch sind die pronomina (ih, iz, imo, inan) im stande, ein a des vor-

hergehenden wortes umzulauten, wenn sie enklitisch sind, also unter

den vorhergehenden hochton treten. Dieser umlaut findet sich jedoch

haufiger nur bei 0_, z. b. drenk-ih trank ich, meg-ih kann ich, tverf-iz

warf es, geb-imo gab ihm. In den Ubrigen quellen nur selten: meg-iz

T (134,5), meg-ih lb. 38,5. 18.

Anm. 4. Der umgelautete vocal wird in den hss. durch e gegeben.

Selten ist dafUr ae, f gesetzt, z. b. aeUiu Rb, aenti M, fsd Voc, giqu^lit

T. — Nicht ganz selten erscheint (bes. in altalem. glossen) ei, z. b. heinti,

kischeifti Rb, eingida Ra (hier sehr hiiufig, vgl. Kogel 7), einteK, bei-

ziron OFreis. — Selten, in ganz alten quellen, ai, z. b. im Voc. aigi

(= egi disciplina), airin (= arin Pa, erin fiissboden).

§ 27. Der umlaut des a z\jl e ist eine relativ junge er-

scheinung, deren entstehen wir in unseren denkmalern ver-

folgen konnen. Ungefahr um 750 beginnt er und breitet sich

im verlauf der zweiten halfte des 8. jh.'s immer mehr aus. Die

altesten glossen haben noeh vielfach unumgelautetes a. Im
9. jh. ist der umlaut im wesentlichen durchgedruugen: nur ge-

wisse eonsonantenverbindungen haben ihm widerstand geleistet

(s. anm. 2). Gegen ende der ahd. periode und im mhd. er-

weitert der umlaut sein gebiet vielfach (anm. 2, 4, 5).

Anm. 1. Unumgelautetes a steht besonders hiiufig noch in Pa und

K, ebenso im Voc; die denkmUler aus dem anfang des 9. jh.'s zeigeu

nur noch vereinzelte beispiele des unumgelauteten a, so in M mannisco,

marigreoz, slanlit (neben sleiilit), in Is. angii, aWenda etc. — Zur chrono-

logic der entstohung des umlauts (unt^^r benutzung der namen in ur-

kunden) vgl. Henning 110, Kligel 2, Wagner 51, Willhier77, Socin217,

Kossinna 20.

Anm. 2. Der umlaut drang nicht durch vor einigen eonsonanten-

verbindungen:

a) Auf dem ganz en gebiete der hochd. sprache (obd. und friink.)

,wird der umlaut verhindert: a) durch ht, /is, z. b. ma/it, pi. mahti, adj.

mahdg; naht, g. d. sg. nahti (§ 241 a. 1); gislahli geschlecht; tvahsan

(wachsen), 3. sg. tvahsil (nur wehsil), giwahsti T. — ^ durch cons.

I

-H w, doch werden diese verbindungen meist nach § (>9» durch secundar-

vocaI getrennt, z. b. sw. v. I gartven — gartvUa (meist garatven); scat-

wen, scatatveti (biscatuil T.); umlaut fehlt hier im ahd. ganzlich (die for-

men uit tUMiuudiirvocal £aileu auch unt«r anui. 4).
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b) Nur im frankischen steht stets umlaut vor den /- nnd r-ver-

bindungen, die oberdentschen dialekte dagegen haben vor / + con8.|

durchaus, vor r + cons, oft keinen_ umlaut. — Beispiele: a) zu haltanl

2. 3. sg. Tpr&QHrJieltis, heUirJia.v\i. (T, 0), haltis, haltit obd., ebenso von

TValtan frank, rvellil, ohA.Tvaltil; comparat. obd. a//tro, frank. <f//iro; balg,

pi. frank, belgi, obd. palgi; obd. chalb, pi. chalbir. /?) obd. marren und

merren hindern, roarmen und rvermen wannen, starchiro etc. In Mu.sp.

kistarkan, artvartil, marril, kitarnil.

c) Auch vor dem unverbundenen consonanten hh, ch (= germ, k,

§ 145) fehlt im oberd. stets der umlaut, desgl. meist vor germ. A (§ 154),

wahrend das frank, den umlaut hut; z. b. zu sachan (§ 346 a. 1): sahliis,

sachit (aber bei T forsehhis, -sehhit, bei firsechil), gimachida ver-

bindung, etc. ; — obd. ahir ahre (obd. selten, frank, stets eliir), obd. meist

slahit, drvahit (frank. i/^AiV, auch bair.) zu slahan, dtvahan (§ 346 a. 2).

Vora 12. jh. ab findet sicli in alien diesen fallen der umlaut ein, auchi

im obd., also mehiic, geslehte; beige, elter etc. Doch sind auch mhd.l

daneben noch die unumgelauteten forraen vorhanden. — Vgl. zu dieser

ganzen anm. Beitr. 4, 540 ff.

A n m. 3. Ueber den umlaut des vor einfachem rv stehenden a durcli

folgendes i (z. b. freuuida freude, heuui heu) und die daneben stehenden

unumgelauteten formen {frouuida, houui) vgl. § 114.

A n m 4. Auch ein i der dritten silbe kann umlaut wirken, nachdem

der vocal der zweiten silbe durch assimilation (§ 67. 68) ebenfalls zu »

geworden ist. Dieser umlaut ist aber im ahd. noch nicht voUig durch-

gedrungen. £s heisst aphul, pi. ephili apfel, nagal, pi. negili nagel ; aber

stets zaiiari, zahiri (zu zahar trane), nuigadi, mugedi (zu magad }\xn^-

frau). Auch wo das i zuni wortstamm gehort, zeigen viele worte im ahd.

nie umlaut, z. b. tnagathi (dim. zu magad), fravali, fravili frech, gitva-

hinen erwiihnen. Besonders meidet ihn hier: gikamari, gisamaui {ohd.

gisemini), nagilen (obd. negilen), garaiven (vgl. anm. 2*). — In einigen

worten ist aber der umlaut schon durchgangig vorhanden. So in fremidi

fremd (nur Pa, K noch framadi), Aemirfi hemd, edili edel, menigt menge;

bei letzterem bewahrt jedoch das hochalem. die form managv. noch N
stets manegi.

Yom 12. jh. ab dringen auch diese umlaute regeimassiger durch:

mhd. frevele, zeha-e, megede, gerwen etc. (neben magede, zahere etc.).

Anm. 5. Die bildungen mit -nissj^ -tiissa und -/th haben im ahd.

keineu umlaut, z. b. inifancnissa, irstaninissi; scantUh, langlih, krafttih,

tagalth, chlagelih (N). Ausnahmen sind ausserst selten (z. b. skemltcho

neben skamlicho breviter B). Dagegen ist im mhd. dieser umlaut sehr

gewohnlich eingetreten.

e«

§ 28. Das urgerm. e, welches im got. Uberall als i (at)

erscheint (vgl. got. gr. § 10, 1), ist im ahd. wie iu den Ubrigen

altgerm. spracheu teils e gebliebeu (§ 29), toils ist es zu i ge-

Bruuiie, Ahd, grammutik. 2
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worden (§ 30) und mit dem ursprtlnglichen germ, (indogerui.) i

(§ 31) zusaramengefallen. Vgl. hierliber Beitr. 6, 7G ff.

Das alte e bezeichnet mau in grammatiscben sebriftcD,

nm es von dem neuen umgelauteten e zu scbeiden, durch ii.

Anui. 1. Das e ist von dem umlauts-^ audi lautlich geschieden

gewescn: noch genau reimende mhd. dichter bindcn beide e nicht ini

reime, also nicht legen (laffjan) : degen; vgl. Grimm, gr. P, 1.38. Und
zwar hatte i den laut des offenen, e den des geschlossenen e.

Vgl. Zs. fda. 25, 218; Beitr. 9, 564.

A n m. 2. Das i wird in den liss. (gleicli dem umlauts-^) regelmassig

durch e bezeichnet. Einige hss. wenden zuweilen auch ae, e dafiir an,

z. b. epani K, faehtari Ra (Kogel 9), cedo Emm. — Bei T (Sievers 44)

nur haufig nach qu: qucedan, quedan, quceman; ebenso in Wk quaeme,

quemendi, qu^dhanne, auch in B (til) kachuaetan. In Is., M nur vor r,

z. b. aerdha, ercna, frnust Is.; aerda, aer, er, daer M.

§ 29. Das urgerm. e ist geblieben Uberall, wo es nicbt

durch den einfluss der folgenden laute (§ 30) zu i werden

musste. Insonderheit steht e vor einem in der folgenden silbe

befindlieben langen oder kurzen a, e, o.

Beispiele: erda erde, degan krieger, weg (urg. *ivego-\

fel fell {*f'ello-\ helm, herza; — verba der III.—V. ablauts-

reihe (§ 335—344) wie helfan, neman^ geban, part. pt. gigeban,

opt. gebe, gebes etc.; dazu geba gabe (got. giba). giibo, gebdri

geber, helfa hUlfe, helfo bclfor etc.

Anm. 1. Das S ist in der ahd. pcriodc wcscntlich uuverandert ge-

blieben. — Die zahl der ursprtinglichen ^ ist jedoch vermehrt durch die

im ahd. aus altem t hervorgegangenen e\ s. § 31 a. 1— 3.

Anm. 2. Sporadisch linden sich unregclmassige ausweichungen des

i in t, z. b. biquhime Is. (statt biquhime), dioluuig lb. 1,6 (statt -tv^g),

suister Merseb. (st suisler).

Anm. 3. In einigen enklitischen oder proklitischen wortern, bez.

praefixen geht £ im ahd. zu o Uber: iddo, i'do (oder), spiiter, bes.

trUnkisch (T, 0) odo, oda ; -noh (neque), neben welchem das dem got.

nih entsprechende *neh nicht mehr vorkommt; jedoch nih- in dem
compos. nih{h)ein und noh{h)ein (§296); Uhnlich d^h-, dih- und doh- in

deh{h)ein, dUi{h)ein und doh(li)ein (§ 295); Hckorttdo (nur), spatahd.

icchert und ockert (mhd. el und ot)\ vgl. Beitr. 6,249.

Anm. 4. Nach w findet sich tibergang des ^ zu o in: rvUla wol

(nur nuch in sehr alten quellen), gemeinahd. wola (sehr selten rvala, Beitr.

9,323); wSlta, gemeinahd. wolta § 384 a. 1; wfchd (woche), spiitahd., mhd.

rvoche; tvirajt (welt), bei woroH. — Ueber que :=^ ko a. § 107 a. 2.

Anm. 5. Bemerkenswert ist spiohOn IV, 11,2 (filr spihdn spiihen).

Auch in Kb paspeohdn und spiohara (speculatores); ferner spiehan

Gl. 2,613; vgl. Beitr. 11,303.
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§ 30. Germ, e ist (schon urgerm., § 24 a. 1) zu i geworden:

a) wenn in der folgenden silbe ein i oder j stand. Bei-

spiele: zu neman 2. 3. sg. praes. yiimis, nimit; geban, aber

gibis, gibit, dazu gift gabe (urg. *gifii-) ; wist das wesen {*wisti-

zu fvesan); berg, aber gibirgi (gebirge); Urda, aber ?r£?m; weg,

aber dwiggi (weglos); ;tA? — rihli gerade riehtung, rihten

richten {*rihtjan); f'el — /f//^ das fell abziehen i^*filljan); bitten

(got. bi(fjan), ist (aus urg. esti), milti medius etc.

b) wenn unmittelbar n oder m + consonant folgte. Bei-

spiele: verba der III. ablautsreihe (IIP, s. § 336) wie bintati,

rinnan, srvimman; ferner nomina wie binta die binde, wini ven-

tus, dingo giessbach, sind weg, dazu sindon reisen etc.

e) vor folgendem -u erscheint i statt e besonders in der

1. sg. praes. der verba der III.—V. ablautsreihe, z. b. hilfu,

nimu, gibu. Im ubrigen ist vor u oft e geblieben, z. b. ernusl

ernst, ebur eber, meiu met, worter auf -unga wie nemunga, wer-

funga, g'erunga\ — in anderen fallen steht i: fridu friede, situ

sitte, sihun sieben; schwankend in fehu^ fihu vieh (§ 232). Da
ein lautlicher einfluss das u auf e in der riehtung nach i hin

auffallig ware, und insbesondere die i der 1. sg. {hilfu st.

*helfii) sich durch angleichung an die 2. 3. sg. {hilfis, hilfit)

erklaren lassen, so wird man vielleieht nicht anzunehmen notig

haben, dass u iibergang des e in i bewirkte. Vgl. Beitr. 6, 79.

Anm. 1. Aehnlich wie beim umlaut (§ 26 a. 1.2) finden sich auch

hier falle, wo das gesetzmassige i durch analogic wider verdrangt ist.

Durchaus in der nominalflexion, wo die formen mit e durchstehen, z. b.

herza, g. d. herzi7i (nicht hirzin). — Ferner schliessen sich bisweilen ab-

geleitete worte an den vocal des stammworts an: yfter adjectivabstracta

an den vocal des adj., so immer snglti (zu snit); vereinzelt sl^hli, slih-

tida (neben slihtt, sUhiida), geri (zu gur, neben giri) u. a. Auch stoff-

adjectiva auf -m konimen, besonders spatahd. , schon mit deui vocal des

stammworts vor, z. b. erdtn (N) neben irdhi, fJltin (in fel); auch andere

ableitungen, z. b. kahelmit galeatus (zu helm) R.

Anm. 2. Der wechsel zwischen e und i war urspriinglich auch vor

tv (bez. WW, s. § 111 ff.) vorhanden. [So noch im alts. (Hel.): hriuuan

(traurig sein), hr^uag, aber hriuuig; iriuua treue, treuhaft, aber triuui,

triuuisto; ntuwineu; schwankend im pron. der 2. pi. eu, euuar, Cuua und

iu, iuuar, iuua]. Im ahd. ist aber das e vor w (= ww) iiberall zu i ge-

worden, also nicht nur Iriuui, niuui etc., sonderu auch hriuuan, hriuua,

Iriuua, cliuua kugel, kiuuan kauen, biiuuan schlagen, iuuir (iu, iuuiA).

Nur in einzelnen alten quellen sind noch formen mit e bewahrt. So im

Is.: Iireuun, und auch vor i.- euuik (euch) uud cu (d. pi.), dagegen triuua.

2*
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Bei T Ir^uua nnd eu (euch) Je cinuial neben sonstigem iu. In H einmal

riuHn ; in B ciniunl t'tt«;7i, ebenso in al. p«, zweiuial cuuuih (neben

hiuuui/i). — Fester ist das ^ dagegen, wo das w niclit = tvw ist (§ 114''),

so in den casus von cneo, cnio (vj 204 a. 3), z. b. d. sg. kniuue T, dazu

ih gikneuue (sw. v.) 0; gisewan (p. pt. zu s^han § .143 a. 4); [girvdn gahnen

s. § 31 a. IJ. — Vgl. Beitr. (>, 87. 9, 535 ft".

An in. 3. Ueber vereinzelte ausweichungen des neuen t s. unter

altem i, niit dem es ini abd. vollig zusammengefallen war: § 31 a. 3—5.

i.

§ 31. Das alte germ. / (welclies indog. i entsprielit) bleibt

der regel uach imverjindert auch vor folgendem a, e, o. Bei-

spiele: alle part. pt. der I. ablautsreihe (§ 330) z. b. gibizzan,

gisnitan etc.; wizzan wissen, tvizzod gesetz; {h)Hnen lehnen;

fisk piscis (urg. fisko-)\ suita schnitte, snitdri schuitter; ivisa

wiese, bettt-riso bettlagriger, skidon unterscheiden , skiduyiga

unterschied etc.

Mit diesein alten i sind die im germ, aus e hervorgegange-

nen i (§ 30) vollstandig ziisammengefalleu.

Anni. 1. Eine anzahl von alten t sind Jedoch ini ahd. vor folgen-

dem a, e, o in c Ubergegangen und luit dem genu, e (§ 29) zusamuien-

i
gefallen. Die wesentlichsten falle sind: quec vivus (ags. cwic), dazu

sw. V. I quicken; klibin kleben (zu k/tban), stv^bin schweben, l^ben

leben, gcwdn giilinen, leccon lecken (alts, liccdn), sleg, slcga (zu sttgan),

wehha woche, lebara leber, fcsa liiilsc, cssa esse, zessn (dazu Zt'sson,

z^ssud) meeresbrausen , scesso fels, tvehsal wechsel, spec (ags. spic)

speck, Tv6r man, bleh blecb. — Vgl. Beitr. 6, 82. 7, 184.

Anm. 2. Noch wiihrend der ahd. periode sehen wir in einigen wor-

ten die eben bemerkte bewegung weiter greifcn: lirnSn (zu got. lais)

leraen, dagegen frank, (obd. selir selten) U'rnin; wissa, rvisia (praet. zu

Tveiz, vgl. §371) oberd., wessa,' tvesla friink.; skif uud skiif (navis);

skirm und skerm schutz; — einigc formeu des pron. der 3. pers.: g. sg.

ncutr. is, spater es (§ 283 a. 1 <-•), neutr. iz, spiitahd. Jc (§ 283 a. 1 ^), n. sg.

masc. ir (nur Is. noch ir (§ 283 a. 1
") ; andere casus nur sporadi.s<*.h z. b.

era (283 a. 1 g), ero ($ 2S3 a. 1 ^).

Anm. 3. Vereinzelt weicht ein ahd. i (altes jmd neues) in c aus.

T hat in (;inig(rn worten stets e gegenllber sonstigem i: messalih varius,

messezumfl dissensio, girvisso gewiss, stemna stimme (= alts.). Bis-

weilen scheint der einfluss eines folgenden h, r das i zu e zu bewegen;
z. b. neben rvidarbirgi (arduus), auch tvidarbcrgi; tver al. ps. statt rvir

(nos); statt tvihl hat li tvi^ht. Viele beispicle hicrfiir bei I^effler (Thl-

skrift for filol. N. R. 2, 232ff.), jedoch dUrfte die erklarung des e oft

richtiger nach § 3U a. 1 zu gebeu seia.
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Anm. 4. ibu (wciin) nebst nt&K (wenn nicht), baben das i uiir noch

in wenigen alten quellen, z. b. Is., B, Musp. Sonst tritt u oder o (ube,

o^a) rait mannigfachem wechsel des zweiten vocals "auf (s. Graflfl,75),

vgl. § 29 a. 3. — u fiir i bei N nacli anlautenden w-verbindungen

s. § 1 07 a. 3 ; sonstige vereinzelte beispiele von u (y) ftir i (racist neues)

s. Beitr. 11,289.

Anm. 5. Selten crscheint ie statt des ahd. i, z. b. ier (pron. ihr)

al. ps., neorviehti B, vgl. Beitr. 1 1, 304. Kegel ist ie tiir i vor hauchlaut

h in Nps. {fieho, siehel), s. § 154 a. 7*.

n, o.

§ 32. Das urgermanische u , welches sieh aus indog. u

iind einem im gerui. vor (selten hinter) /, m, n, r neii ent-

standenen u zusammensetzt , wurde spiiter in zwei vocale u

imd gespalten. a) Das o entstand, wo in der folgenden

silbe a, e, o folgten, ausser wenn eine nasalverbindung (m, n +
cons.) dazvvischen stand, b) Das u blieb vor einem i (j) nnd

u der folgenden silbe, sowie stets vor nasalverbindungen.

So ist das verhaltnis des o und u audi ira ahd., ohne

wesentliehe veranderung wahrend der ahd. periode.

Beispiele: Joh joeh (urg. juko-), wolf (nrg. *wulfo-\ fol

(got. fnlls\ hoto bote, koron versuehen (zu kiosan), folgen folgen;

sunu sohn, hugu sinn, kuri prUfiing (zu kiosan)^ suht krankheit

(urg. suhti-), zunga zunge, hunt hund, wunta wunde. — Wechsel

von u und o in der verbalflexion : part. pt. der II. ablautsreihe

yibotan, gvjozzan^ aber plur. praet. butun, guzzun: part. pt. der

III., IV. ablautsr. : giholfan, yistolan, aber (III*, § 336) gibunlan,

giswumman etc. ; sw. v. I. furhten, rvurken, praet. forhta^ norhta

(§ 364); praet.ipraes. tugun, praet. tohta etc, (§ 872 if.). —
Wechsel zwischen u und o in nominalbildungen z. b. wolla

wolle, adj. ivullin; (h)ros equus. adj. rusdn equinus; gold, guldin;

hor6ls.ot, hurwin; ^o/ deus, ^w/m dea, abgot und abyuti \Ao\\\m\

bok hircus, dim. puchili etc.

Anm. 1. Durch analogiewirkuug ist in der uouiinaltlexion immer der

vocal des n. sg. durchgefiihrt, z. b. gold, instr. go/du; holz, pi. ho!zir\

boto — boiin, botun (vgl. § 30 a. 1. § 47 a. 2). Die verbalflexion bewahrt

den wechsel (s. o.), doch vgl. wiirhta uach wurchen, friink. /V>r/j/tr/i uach

forhta § 364 a. I. Bei den praet.-praess. an, kan (§ 373) steht trotz der

nasalverbindung ini praet. o {onda, konda), wol nach dorfta, torsta etc,

nur bair. einzeln kunda.

Anm. 2. In abgeleiteten worteni wirkt bisweilen, besouders spiitahd.,

die form des stammworts analogisch ein. So steht pochiti neben jnichili
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bOckchen, hotzin zu ho/z (st. hulzin, mhd. hiilzin), horawtn Rb kotig

(st. /jwrwrn). Diesc bewegung geht noch weiter iin mhd., wo z. b. meist

gotin (st. ahd. gutin) steht und auch forraen wie woUin (st. wullin) zu-

weilen schon auftreten. Vgl. § 30 a. 1.

Anm. 3. Ausnahmen von der hauptregel (mlt u vor a) sind ahd.

sumar (sonimer) und ubar (iiber), neben letzterem jedoch bei T und

anderwarts auch einigemal obar (vgl. Beitr. 9, 5S2). Sonst finden sich

in stammwortern nur vereinzelt ausnahmefalle, so bei T fugal {=: alts.)

statt des gewOhnlichen fogal (vogel), buro-lang (Ludw.) statt bora-.

Einfluss des h (Leffler, vgl. oben § 31 a. 3) scheint bisweilen vorzuliegen,

z. b. truhlin (heir), bei T und auch sonst iib und zu trohlhi; einzelnes

wie soht fUr suht, lohs fUr luhs (vgl. Pietsch 361; Kogel 19 f.) etc.

I

Anm. 4. Von dem im mhd. eintretenden umlaute des m zu fi sind

|im spiiteren ahd. nur erst spuren'nachzuweisen (geschriebeu t, xii, iu, y),

wie ibilo lb. 41, 2,64, muillen lb. 35, 37 hs. (vgl. Denkm. 391. 407), weitere

beispiele s. Beitr. 11,292. Kaum gehiirt hierher firspirne, firspirnil bei

(vgl. § 337 a. 5), sicher nicht das iu in liuzil, lyuzil (= luzzU klein)

bei Is., M, vgl. Beitr. 6, 244.

Anm. 5. In dur{u)hnoht (vollkommen) zeigt sich iiftcr iibcrgaug

des o in a: durhnalil (Graff 2, 1022), fomer meist snmarlata (schiJssling)

statt des iilteren sumarlota; sonst ist c fiir o (m) nur hiichst vereinzelt

(s. Beitr. 11,291).

Anm. 6. Ganz vereinzelt sind ausweichungeu des o und u in ou

Oder uo: s. Beitr. ll,307ff. FUr uo statt m vgl. z. b. luoron {= luron)

T; cuoniotvidi Merseb.

b) Lange vocale.

§ 33. Das germ, rf, welches aus an vor h entstanden und

ziinachst nasalvocal war (s. § 24 a. 2), ist im ahd. a geblieben

und mit germ. <f zusaramengefallen : hdhmi hangen, fdhan

fangen (dazu f'dho captator, fdhunya eaptura), hr/lhfa (zu bringan

§ 364), ddhta (zu denken § 304), dhta verfolgung (dazu dhten

8W. v. I verfolgen, dhtdri verfolger u. a.), ddha lehm, ton. —
Vgl. § 128 a. 1.

§ 34. Das germ, ce (= got. e, got. gr. t? 7) ist im ahd.

schon in der zeit vor uuseren denkmalern (vor dem 8. jh.) zu

d geworden. Dieses d ist iu der ganzen ahd. periode unver-

andert geblieben. Beispiele: red. v. ]'• (§351) wie sldfan, Id-

z(m\ pi. praet. der IV., V. ablautsreihe ndmun, gdbun (§339—44);

jdr (got jer), mdno mond, Idhhi arzt, mdri bcrlihmt etc.

Anm. 1 . Der Ubergang des w in & Hisst sich nacli persunennamen chro-

1

nologisch etwas niiher dahin bestimnien , dass er oberd. schon vor dem
4. jh. eingetreten ist, da Ammianus Marcellinus schon namen von Ale-
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mannen mit d hat {yadomArius, Chnodomdrius etc.), wahrend noch friiher

der name der Schwaben (ahd. Su&bu) als SuSvi, griech. Sovf/^oc bekannt

ist. Im frank, dagegen ist das a erst im 6—7.jh. eingetreten; wir haben

noch sehr zahlreiehe frank, n&menmit S {TheudomSres, Dagaridus, Mero-

flSdis etc.). Genaueres hieriiber s. Beitr. 11, 1 flf.

Anm. 2. Das ahd. ^ wird durch folgendes i (j) im mhd. zii ce'

(mitteld. <?) mugelautet (ahd. mdri, mhd. mcere, bez. mere). Im ahd. ist

von dieseui unilaute noch keine spur vorhanden. Am frlihesten tritt er

aiif in friinkischen denkmalem des 11./12. jh.'s, wie im Friedberger Christ

(Denkra. 33), z. b. wire, j^he, unsSHc, vgl. Denkm. s. 398. 420.

Anm. 3. Wechsel zwischen d und ^ in gdn — gin, st&n — stin

s. § 382.

§ 35. Das germ, (geschlossene) e, welches im got. nur in

vier worten vorkommt und mit dem andern e {= germ, ce) zu-

sammengefallen ist (got. gr. §8), hat im ahd. diphthongierung

erlitten. Es ist im 8. jh. noch als e vorhanden, daneben tritt

bald ea auf, welches sich im 9. jh. zu i(i^ie_ wandelt, ie wird

in der 2. halfte des 9. jh.'s herrschend nnd ist die definitive

form, welche bis ins mhd. besteht. Vom lO./ll. jh. ab fallt

dieses ie mit dem aus to entstandenen ie (§ 48) zusammen.
Anm. 1. Die chronologic der diphthongierung mc5ge durch einige

denkmaler gezeigt werden. Das alte i ist noch regel in Pa, K, Ra
(Kogel 13), Voc, R, Frankf.; die altere form ea ist regel in Is., M (neben

<?, vgl. Beitr. 1,507); ea und ia in B, Rd; ia Rb, Musp., (bei da-

neben ie, und durch assimilation io, s. §48a. 2); ie tritt sporadisch schon

sehr friih auf, es ist im anfange des 9. jh.'s nicht selten, durchaus

herrschend bei T (vgl. Siev. 48), Ludw., Mainzer beichte und in alien spa-

teren denkmalem.

Anm. 2. Die richtige auffassung dieses i lehrte zwar schon Jaeobi

(1843), doch erklarte man noch nach ihm hiiufig das in den iiltesten

quellen erscheiuende <? als contraction aus ia, vgl. Zs. f. ostr. gymn.

24, 295.

§ 36. Das ahd. diphthongierte e ist in folgenden fallen

vorhanden

:

a) Als altgerm. e nur in wenigen wortern: her K, hear Is.,

hiar, hier hier (got. her), fera K, feara Rd, Jidra (dazn

fiaren sw. v.) seite (got. fera)\ meas, mias tisch (got. mes)\

Chrechi, Chreachi Pa, K, Kriachi 0, Krieche (mhd.) die Griechen

(altes lehnwort; vgl. got. Kreks); meta, meata, miata, mieta lohn,

miete; zeri (ceeri decus R), zearrer Rd, ziari, zieri schdn, zier;

ken, kien pechfackel, kien (ags. cen) ; skeri, adv. skero (Pa, K,

Ra), skiaro {skioro 0), skiero N schnell, skiaren beschleunigen
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0; wiara feines gold Rb, gimierit augelandet V, 25, 2 (V). —
VgL Beitr. 11, 293. 302.

b) die reduplicierenden verba der I. klasse haben als

vocal des praeteritums in den iiltesten quellen e, welches zu

ea, ia, ie diphthongiert wird: z. b. ret, reat, riat, riet, vgl.

§ 349—52.

c) In fremdwortern, lat. e entspreehend, findet sich hiiutig

ahd. S, ea, ia, ie: so in zeagal, ziagal, ziegel (lat. tegtila); hrlaf, brief

(lat. &ret;«); spiagal, spiegel {\sd. speculum); prestar, priester {\a,t.

presbyter), daneben selten prest, priast (= aga. preost) Beitr.

9,327; fiebar {\a,t febris); biezza (}&%. beta)\ fliedima {}2d. phle-

bolomum)', Riez (zu lat. Rhaelia) n. a. — Vgl. hierzii Franz 36 ff.

/Anni. 1. In H ist von Pilar (Petriis) der g. sg. Pealres, Pietres

belegt.

i Anin. 2. Ueber i =^ ea, ia im pron, iher s. § 43 a. 3.

VAnm. 3. 'In alteren denkmalern, zuweilen aber audi spater, findet

sich ftlr i, ea hie und da die schreibung ei : meida K 210, 12; fir/eizssi

Is.; biheilt, furleiz etc. Fuldaer beichte A (Denkui. 73); zeigelun, spcigela

Gl. 1, 419. 596 u. a. — JUnger ist zusammenziebimg des ie in i, z. b.

einzeln bei N: vile, gezirten (Boeth.); gehizen Wiener N, fine Physiol.

§ 37. Gerraanisches t (got. ei) ist im ahd. unverandert

geblieben. Beispiele: Die praess. der I. ablautsreihe (§329flF.):

stigan, lihan etc.; mh heilig, {h)wila zeit, mm inein. — Hierzii

koninit t in fremdwortern, wie fira (feria), phil (pilum), phia,

8W. V. phion (poena).

'Anm. 1. ie vor spirantischeni /* aus t {liehte) bei N s. ^ 154 a. T**;

sonst steht ie statt i nur sehr vereinzelt, vgl. Beitr. 11,296.

d.

§ 38. Das germanische 6 (got. 6) unterliegt im ahd. einer

diphthongierang, deren definitive und gemeinahd. gestalt uo

ist. Diese ist urn 900 in alien dialekten durchgedrungen,

wahrend im 8. und 9. jh. schwanken herrseht. Beispiele:

Die praeterita der VI. ablautsreihe ///or etc. (§354ff.); bruoder

(got. bropar), fluot flut (got. /lodus), fuoz (got. fotus), suohhen

suchen (got sokjan),

Anm. 1. Die partikcl //«>, //o (da, als) hat sich der diphthongiening

entzogen; nur in Is., M steht regelniiissig dhuo, duo; sonst noch hie und

da: duo (duoa) iifter in den Tegemseer Vergilglossen (Gl. 2,625 flf.); ihft,

da Merseb. Aiich uihd. duo ueben d6 (uibd. wb. 1,374).
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A mil. 2. Es ist besonders darauf hinzuweisen, dass die diphtbon{?ie-

rung mir die d der stammsilben trifft, wahrend die der nebensilben als u

bestehen bleiben, z. b. salbdta = got salbdda. Ausnahmen sind hijehst

selten: Mhmuol Is.; in armuoli (neben armoli armut), heimuoti (neben

heimdti heiniat) ist das uo wol durch etymolog. anlehnung an muot ent-

standen.

An in. 3. Die spaltiing des d in uo ist der des i in ie {^ 36) ganz

analog. Beide setzcn circumflectierende betonung des i und 6 vorau&.

Wie i, so war auch o der geschlossene laut.

§ 39. Im 8. und 9. jh. war die diphthonperung des 6

noch nicht vollendet, wir finden in den denkmiilern dieser

periode das germ, o vertreten durch o, oa, ua, uo. Da die

chronologie des lautvorgangs in den einzelnen dialekten ver-

sehieden ist, so kann das verhaltnis des germ, o wahrend

des 8. und 9. jh.'s zur sonderung der dialekte mit benutzt

werden.

a)Im alemannischen dialekt beginnt die diphthongie-

rung des d nach 760, ihre alteste form ist oa, welehe nur im

8. jh. neben d vorkommt, wahrend nur selten sich die formen

ua, uo finden. Gegen ende des 8. jh.'s nimmt ua an haufig-

keit zu und verdrangt um 800 die formen o, oa ganzlich: ua

ist im 9. jh. die herrsehende form und eharakterisiert den alem.

dialekt gegeniiber dem bairischen und friinkisehen (vgl. jedoeh

unter e.). Neben ua zeigt sich uo, welches allmahlich haufiger

wird und schliesslich das vm verdrangt, so dass nach 900 uo

im alem. fest steht.

Anm. 1. Nach Henning 115 flf. haben die namen der St. Galler

urkunden o bis 7(32, von 763—780 dagegen 19 o, 14 oa, Sua, 1 uo\ von

781—800 ist schon ua das hiUifigste (40), daneben 37 6. 9 oa, 8 mo. Nach

800 herrscht ua : uo konimt gar nicht vor, selten o und oa.

Amu. 2. Die oben gegebene darstellung inoge durch die hervor-

ragenderen denkmaler belegt werden. Voc. hat o (z. b. slool tronus,

/>/oo< sanguis, fro Iir pnxdens); neben 16 w nur 1 no in Auortr nieretrix. —
und oa herrschen in K, nur vereinzelte ua und mo koiumen vor; in lia

iiberwiegt noch d, daneben 26 oa, 1 8 ua, 9 uo, vgl. Ki3gol 1 1 if. Patcrn.

hat noch o {ersloont, sonen, ursiudali). Dagegen herrscht ua in B, Rb,

H, la. lb, Ic, Rd, Re etc. — Die al. ps. (lb. 13) haben uiehr uo als ua;

uo herrscht in den S. Galler glossen des lo. jh.'s, Saui., N.

b) Der bairische dialekt hat das alte o am langsteu er-

halten. Das o ist noch in den deukmiileru des 9. jh.'s ganz

gewohnlich, neben ihm wird uo zunehmend haufiger. bis um
900 auch im bair. uo das alleiu herrsehende gewordeu ist —
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Haufiges 6 in denkm^lern des 9. jh.'s ist also ein zeichen des

bair, dialekts.

Anm. 3. In den eigennamen aus urkunden zeigt sich nach Wein-

hold B 63. 97 und Wagner 54 ff. folgendes verhaltnis : Schon frliher als ini

alem., von 747 an steht neben dem d die fonn oa. Wahrend aber im

alem. schon um 800 der sieg des diphthongs entschieden ist, zeigen die

bairischen urkunden bis ca. 850 u und oa ziemlich gleich stark, aber nur

ganz selten die formen uo und ua. Nach 850 nimmt uo zu und erst

ca. 900 ist sowol o als oa ganz dem uo gewichen,

Anm. 4. Die glossen und litteraturdenkmaler weichen in einigen

punkten vou den eigennamen ab, welche letzteren wesentlich nur aus

Freising stammen. Pa stimmt zu den gleichzeitigen namen, es steht o und

oa (-2:1; z. b. mds neben moas). Im 9. jh. fehlt aber das in den

eigennamen haufige oa fast gauzlich. Ausser sporadischen fallen in glossen

ist zu nennen OFreis., der oa einige male fiir ua der vorlage setzt, vgl.

Kelle 464. — Dagegeu ist in den iilteren quellen das o ziemlich fest.

Nnr <) haben R (I oa), Exhort., Cass., Carmen, Wess. — Doch tritt uo,

das in urkunden nur selten ist, in den litteraturdenkmalern starker auf:

d und uo haben M (die uo wol aus der friink. vorlage), Freis. pn. (z. b.

gdtlih, proder — pluol, suonotakin), Emm.; nur mo in Exhort. B; in

Musp. kein v mehr, sondem 1 1 uo und 5 (sonst im bair. sehr seltene) ua.

— Vgl. Wullner 84.

Anm. 5. Vereinzelt findet sich im 8. 9. jh. auf bair. gebiete die

form ao statt «i. So hecrlaom, gaomono R, gaotan Emm., gaotes Exhort.

(Denkm. s. 502), vgl. Weinhold B 74; Zs. f. iistr. gymn. 24,285.

c) Der friinkische (oberfrankische) dialekt beginnt die

diphthongieruDg seit der mitte des 8. jh.'s; in der 2. halfte

des 8. jh.'s nimmt in den urkunden uo immer mehr ttber-

hand, o halt sich daneben bis gegen ende des 8. jh.'s. Da-

gegen fehlt die zwischenstufe oa im frRnk., ebenso ist ua nur

wenig iiblieh: uo bildet von anfang an die herrsehende form

und ist schon mit dem 9. jh. voUig durchgedrungen, also fast

100 jahre frliher als im oberdeutschen. — Die form ua herrscht

jedoch wahrend des 9, jh.'s in einem bestimmten bezirk des

frilnkischen gebiets, namlich in den sttdlichsten, an das alem.

granzenden teilen des rhein -frank. ('sttdrheinfrUnkisch' § 6

a. 4); liei ist also ua die regelmassige form des diphthongs.

Anm. 6. Fiir das ostfrUnkische sind die nachweisungeu aus ur-

kunden gegeben Denkm. s. XII und Kossinna 25 ff.; vgl. Pictsch 357. —
Von den ostfrank. denkmalem zeigen noch d: Lex Saiica (mooter), Frankf.

(13 6, 4 uo, 1 ua). Nur uo haben dagegen: Friink. taufgelobnis {bluosirum;

hs. B 1 bluaslrum) , die Hanielburg- WUrzburger markbeschreibungen,

Fuldaer beichte, und vor allem bat T ausnahmslos uo, ebenso alle spUte-

ren denkmiiler.
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Anm. 7. Ira rheinfrSnkischen gebiete hat Is. schon regel-

miissig uo, daneben nur 7 d. Die spateren denkmaler haben alle uo, so

Strassb. eide, Lorscher beichte, Ludw., Mainzer beichte. — Die zahlreichen

uo in M (vgl. anm. 4) sind der rheinfrank. vorlage zuzurechnen.

Anm. 8. Von siidrheinfrankischen denkmalern zeigen ua:

Reichenauer beichte (Denkm. 7.5), Pfalzer beichte (Denkm. 74 b), s. Galler

glossen 292 (25 ua, 3 mo). — Von den Weissenburger denkmalern hat Wk
16 tta, 4 mo; auch in den Weissenburger urkunden (Socin 222 flf.) ist ua

durchaus das herrschende, doch stehen daneben einige mo, besouders vor

(Denkm. s. XVI, Kelle, s. XXV). — hat das ua strict durchgeflihrt;

nur durch assimilationen an folgendes o, u und e sind einigemal die

formen uo (z. b. bluomono), ue (z. b. blueles; fuer er = fuari er

IV, 20, 13) entstanden. In dem worte muat schreibt mehrfach ya (z. b.

gimyalo S. 32), auch vereiuzelt in syazo (III, 5, 20) und blyent (§ 40 a. 4).

Vgl. Kelle 461.

§ 40. Die vom jahre 900 ab in alien tlialekten herrschende

gemeinahd. form ito erhalt sieh im wesentlichen unverandert

bis ins mhd. hinein.

Anm. 1. In frankischen (mitteld.) mundarten tritt seit dem 11. jh.

vielfach contraction 'des uo zu ti ein. So im Friedberger Christ

(Denkm. 33) z. b. sluywi, dtiH, stilnden. — Sporadisch findet sich li fur

no {ua) auch schon friiher und auch in oberdeutschen quellen, wobei

vielleicht meist nur ungenaue widergabe seitens der schreiber vorliegen

wird. Bei ofter, z. b. liHe (= /ma/te IV, 22, 25); anilere altere frank,

beispiele bei Pietsch 35ti. Oberdeutsch schon in K einige falle (KOgel 12);

nicht ganz selten bei N (z. b. zH Boeth. 32a, hiitdn Boeth. 11 1», fr^theil

M. Cap. 339 b); brdderscafl Otloh (lb. 26, 74), griiba Physiol. Vgl. Weiu-

hold A 48, B 70.

Anm. 2. Andere statt mo hie und da erscheinende fonnen sind:

a) JO, z. b. bei T biocherin, riorta (Siev. 29), vgl. Pietsch 357, und das

ya bei (§ 39 a. 8). — b) uc ofter durch assimilation an folgendes e,

z. b. gisuenen Lorscher beichte und bei (§ 39 a. S); aber auch sonst zu-

weilen, vgl. anm. 3. 4. — c) om einzeln in bair. quellen des 10.— 12. jh.'s,

z. b. im Wiener N broudere, gnouge u. a. (Heinzel, Wiener sitzungsber.

82,531). Scherer (Zs. f. Ostr. gymn. 24,286) weist auf die schreibung o"

hin, die vielleicht in om aufzulosen ist, z. b. bei Otloh (vgl. die lesarten

Denkm. s. 578. 79. — Sonst ist om selten: 2 falle bei T {bouhhara, souh-

tun Siev. 47), bouche Friedb. Christ (Denkm. s. 397).

Anm. 3. Der im mhd. eintretende umlaut des mo zu He {muot —

i

gemuete, fuor — fiiere) ist im ahd. seit dem lO./ll.jh. in geringen

spuren nachweisbar. Als solche wird man die in anm. 2* angefilhrten

io, ya nicht betrachten diirfen : eher in spaten quellen zuweilen auftretende

tie statt uo\ so z. b. bei N slilende, sileze, griiene, vgl. Zs. fdph. IS, 342.

Sicher zeichen des umlauts ist wol ein in spaten glossenhss. auftretendes

M* fiir MO, z. b. Gl. I, 537 chuUe, 397 gipuizit, 581. 652 gisuizil (vgL Beitr.
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ll,2!»s). Ebenso bei Otloh (lb. 26,82) guita {= guoCi). — Williram, dcr

sonst iio nicht uuilautet, hat vOiget 58,6 und vtoge tvir 141,5.

Anm. 4. Wenn der ini wurzelauslaut stehende diphthong uo {un)

unniittelbar an ein a, e, i der endnng stosst, so wird seit dera 9. jh. a»if

dem ganzen sprachgebiete der zweite teil des diphthongen o (a) ans-

geworfen und das Ubrigbleibende u ergibt mit dem endungsvocale die

scheinbaren diphthonge ua, ue, ui, welche aber wol sicher als zweisilbig

zu fassen sind; vgl. Beitr. 8, 2 1 5 f. Beispiele begegnen Uberall, z. b. aus

0: hluent {blyenl V, 23, 273), mueni, duen, duis, duil; T tuanti, iuis;

B (uenne, tuee(\ N t^in Boeth. 27*', kesptien 32 », cr&en M. Cap. 305 *». —
Doch kommen auch die vollen formen vor, z. b. duoemis Is., tuoit,

tuoanne M. Dicselben kynnen teilweise jiingere ansgleichungen sein, so

sicher in Nps. formen wie pluoe, tuoe (§ 380 a. 2).

Anm. 5. Ueber u ans uo vor hauchlaut h bei N s. § 154 a. 7»

fi.

§ 41. Das germanisch-gotische H bleibt im ahd. iinver-

jindert iJ; z. b. hrfit braut, tflba taiibe, /?^/fanl /^AAaw schliessen,

praet. dtthta (got. pdhta). Dazn kommen fremdwSrter wie k/iUm

klause, mUra maiier u. a.

Anm. I. Im auslaute einsilbiger worter ist das ahd. ti wol aus

dehnung eines friiher kurzen u entstanden in ju einst, wti jetzt, du du.

In enklitischer stellung treten die verkiirzten tbnnen nu, du auf, die dann

sogar als no {ne), do ersclieinen konnen, z. b. senu, sino ecce, sehenl no,

sih no N, tvolne o!; Ihemo do Sam. 10.

i'
Anm. 2. u wird zu uo regelmiissig bei N vor spirantiseliuni h,

s. §154a. 7*', desgl. vor ch in brUochen brauchen; sonst ist die schrei-

bung uo fUr tJ nur sehr vereinzelt, vgl. Beitr. 11,301.

! Anm. 3. Spuren der diphthongierung des A zu ou finden sich

jspatahd. (bair.) vereinzelt, s. Beitr. 11,300.

§ 42. Das a, erleidet im mhd. umlaut dureb folgendes i

zn langem U. Dieser umlaut wird iu geschrieben und tritt

; schon in der abd. periode seit dem 10. Jh. ein; aber nur in

/ den scbriften Notkers wird er regelmiissig durch iu bezeicbnet.

Bei N also z. b. hUt bant, pi. hm(e (frUber hfid nacb § 218),

chrut kraut, pi. chriuter (frllber cht-Htir ^ 197), chiuskc keuscb

(frUber chAski), liuten (sw. v. 1) tOnen (zu lUt).

Anm. I. In andcren denkmalem des 10.— 12. jh.'s wird moist der

umlaut nii'ht bczcichnet, sondem gewohnlich ii. auch ftlr den umlaut gc-

schrieben. Doch findet sich hie und da auch im, z. b. giziunct Gl. 1, 007.

Im ganzen Wiener Notker ist der umlaut des fi nur in 7 fiillen bezeichnet,

von denen 4 iu, 3 mi (chuisca, unchuisgc, cruicigota, vgl. Heinzel, Wiener

sitzungsber. s2, 531). . Auch sonst erscheint zuweilon ui als umlaut;
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regelmiissig bei Will., der den umlaut des 6 durch &i gibt, z. b. f&ihten,

Idileren, biiiuuen, jedoch auch oft einfeches it schreibt: liuser (and htii-

^ero), sale, bedulian. Der umlaut ui war bei Will, sieher schon mit dcm
nlten diphthong iu (Will. Hi) lautlich zusammengefallen (>; 4H a. 2).

c) Diphthonge.

ai.

§ 43. Der germanisehe diphthong ai ist im ahd. zu einem

einfachen langen e-laute zusammengezogen vor den consonanteu

h, Vj^w. Beispiele: zeh, leh (praet. zu zihan, Hhan § 331),

eht besitz (got. dihts), zeha zehe, flehon flehen; — er frtlher

(got. dir\ er era (got. aiz) , mero major (got, maiza) , leren (got.

laisjan)^ era ehre, sir schmerz, ger spiess; — seo, g. setves see

(got. sai7rs), seula, sela seele (got. sa'iwaJa), speo (praet. zu

spiwan § 331 a. 3), ewa gesetz, wetvo schmera, Itreo, g. hrerves

leiehnam, hleo grabhilgel.

Anm. 1. Die contraction dieses ai fallt schon ins 7. jh., also vo^r

unsere Uberlieferung. In den jiltesten Weissenburger urkunden (Socio 226)

kommen noch einige reste des ai vor r vor {Gairelaigo 696, Gairoaldo

7(»0 u. a.), aber in der 1. halfte des 8. jh.'s war die contraction schon

vollendet. Der contractionsvocal war im 8. jh. zunachst langes offenes

c {oe) und schied sich also von dem danials noch vorhandenen geschlosse-

nen S {^ '.\b). Die altesten denkmiiler schreiben z. t. den laut noch ae, e.

Die S. Gallischen urkunden haben bis 775 Uberwiegend ae (Amalgaer,

Gaerwini), spUter nimmt e Uberhand (Henning 114). Die schreibung mit

ae iiberwiegt in Pa (78 ae : 10 e\ z. b. laeris, snaeuuac, aeliaft (aber stets

mSta etc.); Ra hat noch viele ae (Kogel 17 f.), auch R hat noch ae, e

bei iiberwiegendem e (Wiillner 1 1 . 82). Rb schreibt sehr oft e, z. b. (lb.

1 , 4) sela \ 3. 1 7, eririn 1 8, kicherit 11, etvart 32. — In M nur noch zu-

weilen vor r z. b. aerldso, aer, in Is. vor r und w, z. b. haerduom, era

euun, aeuum (vgl. auch ae, e in M, Is. vor r =-- e ^ 28 a. 2). — In spiiti^ren

denkmiilcm findet sich nur sehr vereinzelt noch e.

Anm. 2. Schon in Voc. und K, besonders aber vom 9. jh. an, ist die

rogelmjissigc schreibung des contractionsvocals e (ee, S), also meist dasselbe

zeichen wie ftir die kurzen e, i. — Die qualitiit des lautes scbeint sich,

nachdem das frlihero i (§ 35) zu i« geworden war (also etwa im 8./9. jh.),

zura geschlossenen i erhoht zu haben. Im mhd. hat ^ sieher die ge-

schlossene qualitiit. Man wird die erhohung des (^ zu S vielleicht dor

des ai zu ei (§ 44) parallel setzen diirfen.

Anm. 3. Auch im auslaute ist frliheres at zu «' contrahiert in den i

interjectioneu sS, s^-nu ecce! (got. sat), rvi wehe! (got, tvai), wjihrend in zwgi

2 (§ 270), pron. dei (§ 387 a. Ik), screi (praet. zu scrian § 330 a. 3), ei (ovum)

der diphthong gebliebcn ist. Die in spi, si, ri w. a. auslautenden i siud erst
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durch den spateren abiall des o (= tv) auslautend geworden (§ 108 a. 2).

I

— Regelmassig ist ai in S contrahiert in uebensilben und endiingen (vgl.

' habita = got. habaida, blinlim d. pi. adj. = got. blindaim, blinte -«=

*blmti n. pi. masc. = got blindai). Damit beriihrt sich wol auch das

j
i = got. ai im pron. demonstr. (§ 287): the n. pi. masc. {got. pat), them

' d. pi. (got, paim). Dieses e muss jedoch selion im S. jh. die geschlossene

qnalitat angenommen baben, da es an der diphthongierung (§ 35) teilnabm,

und zwar Uberall im n. pi. masc. (§ 287 a. 1
f), nur alem. im d. pi. (§ 287

a. !')• Der d. von zrvei lautet dagegen zweim (got. trvaim), nicht zwem
(vgl. § 270 a. 2). — Ueber das i in stin, gtn (§ :{S2) s. Beitr. 11,41 ff.

Anm. 4. Es ist zu beachten, dass die contraction des ai^=-i nur

vor germanischem // erfolgt, nicbt vor ahd. hh, ch, auslautend h (= germ.

A), also eih quercus (altn. eik), leih spiel (got. laiks), zeihhan zeiclien

(got taikns).

Anm. 5. Auffallig sind die i vor n in winag elend (got wainags),

und zwine 2 (masc), sowie in bide (neben beide, ^ 270 a. 'i); fiir

' zwSne, hide vgl. Kuhns zs. 28,234ff.; Beitr. 10,495.

) Anm. 6. ^0 immer (got aw), {h)tvio yi\Q (got haiwa) batten zu-

nacbst langes i. Das in einigen alteren quellen statt hweo erscheinende

hfvi, tvi (Exhort., R, Lex Salica) ist vielleicht wie si -= sio (§ 1 08 a. 2) zu

beurteilen (vgl. jedoch § 48 a. 3). — Die worter io, htvio traten aber bald

in correspondenz mit dem diphthongen eo: sie verkiirzten ihr e und

wiirden einsilbig : also eo, hweo nebst composs. {neo nie, eoman jeraand,

hweolih qualis etc.). Das e geht daher im 9. jh. zu i Uber: to, rvio {nio,

ioman, tviolih), und schliesslich wird jo^auch zu ie (§ 48 a. 4). — In au-

dem wOrtem mit io ist dieser iibergang nur spurenweise vorhanden: bei

T zeigt sich je einmal siolth maritimus, snio schnee. Ebendaselbst ofter

sinu statt sinu (Siev. 44). Vgl. Beitr. 6, 86. 7, 167; Taalk. Bijdr. 1, 48 ff.

Anm. 7. Sehr selten begegnet ei statt i. In Rb ^iWna (Gl. 1,427),

kacheirit (Gl. 1,363). Dazu eiris Merseb. (= ires uach Denkm. s. 274,

vgl. Scherer, zg. 190), heihli Frankf. (Pietsch 347). Ueberall steht hier »

in der folgenden silbe. — steit, geit von sten, gin gehiirt nicht hierher,

vgL § 383 a. 3.

§ 44. Das germ, ai ist dagegen im ahd. diphthong ge-

blieben in alien llbrigen fallen, Der diphthong erscheint in

oberdeutschen quellen des 8. jh.'s noch vielfach als «/, geht

aber schon am ende des 8. jh.'s Uberall in ei Uber, welches

von da ab die gemeinahd. form des diphthongs ist. — Bei-

spiele: praet der I. ablautsreihe beiz, steig etc. (1" §330);

teil (got. dails), (h)leib (got. klaifs), ein, stein, bein, heil, skeidan

scheiden, leiten\ ausl. screi, ei (vgl. § 43 a. 3).

Anm. 1. Der iibergang des ai zu ei beruht auf einer assimilation

des ersten teils des diphthongen an den zweiten. Die gewUhnliche aus-

spracbe des ahd. ei wie nhd. ei (d. i. ai, bez. ae) ist daher falsch; der laut-
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wert des ahd. ei war der eines e + i, worauf aiich die sclireibungen diirch

e hindeuten (s. anm. 4). — Erst im bair. des 13. jh.'s senkte sich nihd. ei

wider zu ai, kehrte also zum urspriinglichen laiite zurlick.

Anm. 2. Zur chronologie des ilbergangs von ai in ei im 8. jh. er-

geben die St. Galler urkunden, dass bis 762 nur ai herrscbt, von TG;i—793

schwanken zwischen ai and ei, spater nur ei. Aehnlich die Weissenburger

urkunden (Socin 225). Die Freisinger urkunden (Wagner 57) haben 750—65

ebensoviel ei als ai, von 765— 7yu ai : ei =1:5, nach 790 nur ei. In

den ostfrankischen Fuldaer urkunden weicht ai dem ei vollstandig schon

seit 765 (vgl. Kossinna 74).

Anm. 3. Die litteraturdenkmaler stimmen zu dem verhalten der

urkunden. Von alem. quellen haben noch ai: Voc. (z. b. haitar, laimo

vgl. Henning 86), die lex Alamannorum (Diut. 1, 334 fF., z. b. lailihunt,

haislera hanii); in K uberwiegt im 1. teile ai, im 2. ei (Ki5gel 10); ei ist

schon ganz durchgedrungen in Ra, Rb, B, H. Einige versprengte ai, wie

ainacun Patera, (gegen 7 ei), 4 ai in B (Beitr. 1, 425) sind nur reste alter

orthographic. — Von bairischen quellen hat nur Pa noch Uberwiegend ai

(165 ai: 42 ei), in R nur noch 4 ai (Wiillner 11. 82), alle iibrigen nur ei:

maisU-on Exhort, und maister (neben meister) in M ist das fremdwort

magister. — In frankischen denkmalera findet sich kein ai mehr.

Anm. 4. Auf dem ganzen gebiete, in alterer und jUngerer zeit,

kommt sporadisch, aber nicht selten, die schreibung e (^?) statt ei vor.

Die beispiele finden sich in einigen quellen haufiger, in andera seltener,

fehlen aber nur in wenigen umfanglicheren stUcken ganz. Beispiele
aus dem oberd.: hiiufig in K (Ki*), z. b. ziscMit, hili, hniket, ebenso in

Ra, z. b. flisc, zSchinit (KSgel IS); fridic R (vgl. WuUner 82), hin Exhort.,

stin, enihc Musp. 55. 52, uuH, nohinigeru M , inin Sam. 27, gistiho, be-

zihinen, hcligero Physiol, etc. — Aus dem friink. inigan Is., 7 mal bei T
(z. b. gihSzzan, hSlant, giuuigit Siev. 47), bin Merseb., oft in Frankf., vgl.

Pietsch 351 f. Bei fehlt dieses e, nur in einzclnen hss. (giindtV,

giescota D) als schreibfehler.

Dieses e statt ei ist einfach als orthographische nachliissigkeit zu be-

trachten, die eine lautliche unterlage nur insofera hat, als das ei (richtig

ausgesprochen ! vgl. anm. 1) leicht als ein sehr geschlossenes i aufgefasst

werden konnte. Es ist daher falsch, die alts, stete contraction des €U

zu i heranzuziehen, die allerdings im Hildebrandsliede vorliegt (in inan,

rvit, (jenon, inic etc.). Auch das von manchen beobachtete haufigere vor-

kommen der erscheinung vor dentalen (z. b, Kiigel 18) erlaubt keinen

schluss auf einen zu grunde liegenden lautwandel: denn vor gutturalen

und labialen consonanten ist ei iiberhaupt viel seltener, und unter den

worten mit ei vor dental sind so hfiufig gebrauchte wie ein mit composs.,

heil u. a. Es findet sich, dass der schreibfehler in nachlassiger geschrie-

benen hss. Ufter, in sorgfaltigen selten vorkommt, so hat es z. b. der

sorgfdltige gar nicht, der ungelibte schreiber des Musp. auf 100 verse

2 mal. Der schreiber von lb (Gl. 1, 271 ff.) neigte zu dieser fehlcrhaften

auffassung, diis t ist daun stets uber der zeile nachgetragen, z. b. le*{a

279,7, vgl. 285„, 2874tt, 290„.
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an.

§ 45. Der geniianisehe diphthong an (got. am) ist iin ahd.

zu einem einfachen langen o-laute zusammengezogen vor h

uud vor alien dentalen eonsonanten (d, t, z, s, ??, r, /). Bei-

spiele: zoh (praet. zu ziohan § 333), hoh hoch (got. hduhs)\

tdd (got. daupus), ddi leicht; rol (got. raups), otag reich (got.

audags)
;
goz (praet. zu giozan § 333), stozan (gut. stautan) ; kos

(praet. zu kiosan § 333), Ids (got. luus), trost, hosi bOse; Ion

(got. laun), sconi sehon, frono herrlich, hdna bohne; dra ohr

(got. auso), horen horen (got. hausj'an); kdl (ana lat. caulis),

hdla hernia, holoht herniosus (altn. haull).

} A n m. 1 . Der contractionsprocess dcs au zu o fallt ins 8. jb. : wir

kUnnen ibn in den altesten qiieTlen teilweise nocb beobacliten. Das au

wurde ziinachst zu ao und dieses daun zu o, welcbes anfangs (im S.jh.)

den laut des offenen o gebabt haben muss. Mit dem germ, (gescblos-

senen) d, wo dieses noch nicht dipbthongiert war (§ 39) fiel desbalb dieses

neue d nur graphiscb, nicbt lautlich zusammen, so z. b. im Voc. (lb. 1,2:

frdtir, stool, trobi = sconi, rooter). Nacbdem aber das alte geschlossene

u vollstiindig zum dipbtbong (mo) geworden war, rilokte das neue o in

die stelle des gescblossenen v ein. Es mag dieser in der ortbograpbie

nicbt wahmebmbare vorgang im 9. jb. stattgefunden liaben, vielleicbt

gleicbzeitig uiit dem analogen iibergange des au in ou (§ 46).

A n m. 2. Zur genaueren cbronologiscben feststellung der contraction

des au zu d ist zu bemerken, dass nacb den urkunden in der 1. biilfte

des 8. jb.'s au nocb bestebt. Im alem. und frank, gebt es ca. 7.50—60

in d liber, die zwischenstufe ao tritt im ganzen nur spiirlich auf. Ge-

naueres bei Jacob!, Beitr. z. d. gramm. 115, Henning 1IS; Socin 228. In

frankiscben litteraturdenkm. bcgegnet nur d, kein ao mebr; ebenso berrscbt

in deu alemanniscben durchaus o, ao ist selir selten: im Voc. (ueben

sonstigem o) ein ao in baotia; nur in Ra l2ao (ueben -iS a), die aber

vielleicbt bairischer vorlage entstammen. — Etwas anders imbairischen.

Die Freisinger urkunden (Wagner 57) zeigen zwar regclmassig d sebon

seit 747 und daneben nur selten (aber bis zum anfang des !). jb.'s) das

alto au, die Ubergangsform ao und die form oa. Dagegen weist Wein-

bold B 73 f. aus anderen bair. urkunden zablreicbe ao nacb und die bair.

denkmaler baben bis zum anfang des 9. jb.'s ao als die durcbaus berrscbende

form. In Pa ist ao das nonnale (84 ao : 4 o), z. b. /lao/i, scaoni, traost,

taotero, ebenso in K (WilUner 13), auch Cass, und Exbort. baben ao, z. b.

fraono, canaotit, capaot Exbort., aorun Cass. Alle spiit«rn bair. stticke

liftben dagegen nur <5; vgl. Wlillner 83. — Ausserdem ist ao vorbanden

im Hild.: laosa, laos, taoc (d. i. touc^), aod/ihho, daneben 6 <5. — Die in

den Freisinger urkunden vorkommende, wol nur grapbische form oa
iindet sicb sonst nur einigemale im alem. K {K}>; z. b. toat mortuus

Rugel 23).
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Anm. 3. Wie das ao (aus frliherem au) zu d wurde, so wurde auch

das aq^ welches im aushiut aus aw entstand, zu d contrahiert, s. § 114*,

§ IDS a. 3,"z7^- /Vaojroli, slrao stroh ::=- gemeinahd. /r<), sjro; auch das

u in drda, clda (§ 208 a. 5) fst auf diese weise entstanden.

Anm. 4. Der im mhd. vorliandene t-umiaut des «J zu <b (z. b. schcene,

bloede, hceren) fehlt im ahd, noch ganzlich. VicUeicht darf man cinige

spatahd. oi als versuche der umlautbezeichnung deuten; so Iroisiesl

Otioh (vgl. Denkm. s. 578), Iroistanne Gl. 2, 707.

Anm. 5. Im allgemeinen ist o im ahd. sehr fest und ausweichungen

siud selten, so vereinzelte diphthongierungen zu uo (z. b. scuomn Is.,

anderes Beitr. 11, 29«), feraer hSchst selten & statt d (z. b. fr&no Ludw. 46).

In einigen spatbair. quellen findet sich die schreibung o" {ou'i vgl. § 40

a. 2«) Denkm. s. 582. 616; Weinhold B 103.

§ 46. Das germanische au ist im ahd. diphthong ge-

blieben in all'en ttbrigen fallen , d. h., wo es nicht nach § 45

zu contrahiert wurde. Es steht also der diphthong vor alien

labialen consonanten, vor gutturalen (mit ausnahine des germ, h)

und im auslaut. Die form des diphthongs ist in den alteren

quellen noch au, im 9. jh. geht au in ^ liber, on ist die

gemeinahd. form des diphthongs und bleibt bis ins mhd. hineiu

bestehen. Bei spiel e: houhit (got. hauOip), gilouben glauben

(got. galaubjan), hlauffan > loufan laufen (got. hlaupan), trouf

(praet. zu triofan § 334); Iroum traum; — ouga auge (got.

augd)^ boug, floug (praet. zu biogan, fliogan § 334); ouh auch

(got. au}i), rouh ranch, bouhhan zeichen; tou der tau, kou, blou

(praet. zu kiurvan, bliutvan § 334 a. 4).

Anm. 1. Das au ist in den altereu denkmalern aller dialekte, noch

in den ersten jabrzehnten des 9. jh.'s, vorhanden. Der Ubergang zu ou

ist ca. 850 voUendet, im fninkischen vielleicht schon etwas fiiiher. Es

folgt eine aufzahlung einiger wichtigerer denkmiiler, die noch au haben:

a) alem. haben nur au alle alteren glossen (K, Ra, Voc. etc.), ebenso B;

in H au, daneben schon h ou; in Rb steht au und ou nebeneinander,

ebenso in al. ps. b) bair. nur au in Pa, R, M, Exhort., Cass., Freis. pn.,

Wess. {jpaum, galaupa), Emm. — Musp. hat 1 au, 4 ou {lauc; poum,

lougiu, houpit, iouuan); nur ou hat die bair. beichte (lb. 22) und die

spateren; vgl. WllUner 85. c) frank, haben au Is., frank, taufgeliibnis.

Lex Salica, Wk (nur 1 gilouhan). Schon im 2. viertel des 9. jh.'s herrscht

ou, vgl. Denkm. s. XII; im ganzen T nur noch 8 au (Siev. 47), Lorscher

beichte 1 gitaupta, sonst ou. Bei ist ou ausnahmslos.

Anm. 2. Den Ubergang des au zu ou machen auch diejenigen au

mit, welche vor w (ww) stehen und aus urg. aw entstanden sind, r. b.

skauwdn =- scouwdn, s. § 1 1 1 ff.

Anm. 3. Wie e fiir ei (§ 44 a. 4), so findet sich auch o fUr ou,

aber weit seltener, z. b. im T brUtldfti, gildbit, gilfibfun (Pietsch 352);

Braune, Aha. gramjuatik. \^
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Physiol. Idfgt, gldbet, vgl. Weinhold A 4a. — Bei Will, steht regelmjissig

o statt ou: Idfon, wirdch, bomgarlo, ge\vi>linlich ist aber noch eiu j nach-

geschlagen: z. b. bdichen, geloiho, trtnf (i)raet. zu trteffan), hdibet; ou

ist bei Will, selten : stcts in dull, miga neben o'\ga, je 1 tfiuc, bdum.

Anm. 4. Die worter gauma, gounia (st. fcni.) cpulae, attcntio (Graff

4, 201) «md guomo (sw. masc.) palatum (Graff 4, 2(»()) zcigen in ihren

stamuivocalen beriiliningen, wescutlioh der art, dass statt guotno auch

vereinzelt gaumo (und giumo'^) auftritt; vgl. Kuhns zs. 27, 429, Beitr.

11, 297 f. Jedofli liudet sieli auch unigekehrt guomola epulabatur T. —
Boi T auch noch in gituofit und arluobit (Siev. 47) fiille eincs m^^ statt

ou, die vielleicht nur schreibfcliler sind. Vereiuzelte beispiele aus anderen

quellen siehe Beitr. 1
1

, 300.

eu.

§ 47. Der germanische diphthong eu, welcher im got.

Uberall iu geworden ist, hat sich im ahd. in zwei verschiedeue

diphthonge gespaltet. a) germ, eu ist eo geworden, indem

das u (ebeuso wie einfaches u § 32) zu o wurde vor eiuem

a, e, der folgenden silbe. Das so entstandene eo wurde bald

zu io, welches die gemeinahd. form ist. — Dieser Ubergang

des germ, eu in ahd. eo, io ist aber vollstiindig durchgefUhrt

nur im frankischen dialekt. Im oberd. wird dureh folgendes

a, e, ein eo, io nur dann verursaeht, wenn dentale conso-

nanten oder germ. ?i dem diplithongeu folgen.

b) In alien tlbrigen fallen ist germ, eu zu ahd. iu gewor-

den, und zwar schon in den altesten denkmalern. Ahd. iu

steht also, wenn in der folgenden silbe sich ein i (j) oder u

befindet; im oberd. aber auch vor folgendem a, e, o sofern der

dazwisehen stehende consonant eiu labial oder guttural (excl.

h) ist. Es ist also vor labial und guttural im oberd. jedes

germ, eu zu iu geworden. — Vgl. Beitr. 4, 557 If.

Beispiele: 1. (vor dentalen und germ, h): Praess. der

abl. verba klasse II* (§333), z. b. inf. heotan, part, beolanti,

conj. beote, pi. ind. heotames — sg. ind. biutu, biutis, biutit, sg.

imper. biut; deota volk — diutisk vulgaris, diulen (d. i. ^diut-

j'an) deuten; leoht, liohl licht — liuhlen {*liuhfjan) leuchten;

teor, tior (a-stamm) tier, tiuri teuer, 7ieot, niot (a-st.) eifer; Hut

(i-st., pi. liuti) volk, giozo m. fliessendes wasser etc, — 2. (vor

labialen und gutturalen): Praess. der abl. verba klasse IP
(§ 334) z. b. frank, inf liogan, klioban etc. — sg. ind. liugu,

kliubuj oberd. liuguHf chliuban — liugu, chliubu; — frank, leob,
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Hob lieb, oberd. Hup, liuboslo; frank, thiob dieb, Ihiubia, thiuba

furtum, oberd. diup, diuba; friink. iiof tief, tivfi, oberd. tivf,

tiufer, iiufo\ tiufi\ frUnk. riomo rieraen, obd. rmmo\ — frUnk.

flioga fliege, oberd. fliuga; friink. sioh krank (got. siuks\ siuchif.,

oberd. siuh, siuhher, siuhho, siuhhi.

Anm. 1. Der wechsel zwischen eo und iu ist in den namen aus

urkunden des 8. jh. schon regelmiissig vorhanden. Statt iu findet sich

in der ersten halfte des 8. jh. noch zuweilen die iiltere form eu (z. b.

Socin 229, vgl. Kossinna 34). Die frankischen namen des 6—7. jh.'s

(Jacobi, Beitr. z. d. gramm. 117) zeigen eu und eo fiir germ, eu, obne dass

ein consequenter wechsel zwischen eu imd eo vorliige. — Ueber das vor-

kommen von eu in ahd. denkmalern s. § 49 a. 4.

Anm. 2. Der wechsel zwischen eo {io) und iu ist in der nominal- >

flexion ausgegllchen, so dass der vocal des nomin. durchgeht, ohne rlick-

sicht auf den endungsvocal, z. b. dioia, d. sg. diotu; giozo g. giozin, a.

giozun (vgl. § 32 a. 1).

Anm. 3. Wie der alte diphthong wird such das im praet. der red.

verba II neu entstandene eo behandelt, insbesondere hinsichtlich der ober-

deutschen regel (vgl. §354a. 1). Wechsel innerhalb der flexion findet

jedoch nicht statt; also z. b. stioz, pi. stiozun, conj. stiozi.

Anm. 4. Von der frankischen regel findet sich bei die aus-

nahme, dass neben Hob, liab einigemale nach oberd. weise Hub steht;

stets iu im compos. Hublih; desgl. steht in Wk thiubheit. Die Weissen-

burger denkm. vermitteln also auch hierin (vgl. § 39 c) den Ubergang vom
frank, zum alem. — Das einmalige fleugendem bei Is. ist keine auenahme,

eu ist nur fiir eo verschrieben; als ausnahme miisste es nach dem

sonstigen lautstande des Is. fliugendem lauten. Beitr. 4, 558; 6, bl f

Anm. 5. Die oberdeutsche regel herrscht in den denkmalern des

8. 9. jh.'s durchgehend. Nur Voc. zeigt auffallenderweise die fninkische

regel mit deob, fleoganti, fleoga, pitreogan. — Im ersten teile von K (K»)

einigemale eo fiir iu: z. b. fleogande, aber auch inleohHt; auch in Ra
wird fleoganiie durch fleozit aufgehoben (Kogel21), so dass man hierin

nicht hereingreifen der frankischen regel (wie in Voc), sondem nur

anomale vertretung eines jm durch eo sehen darf Solchc findet sich

auch sonst vereinzelt, vgl. leohlantir, inleohtandr neben kaliuhte H.

Anm. 6. In M hat der bairische schreiber die oberd. form eingefiihrt

in siuhhan, siuhhom, riuhhantan, triugara (3 m), die frank, form der vor-

lage ist stehen geblieben in leoban, hreofun, fleogende. Ebenso hat

OFreis. nicht selten das frank, ia, io durch bair. lu orsetzt, z. b. liuf,

siuchon, tiufo.

Anm. 7. In Oberdeutschland beginnt seit dem 10. jh. die frankische

regel einzutreten, also io (bez. ie) auch vor lab. und gutturalen. Aelteste

beispiele diob lb. 31,2, fliogen lb. 38, 16. Im Wiener N nur noch 6

oberd. iu. Auch der alem. N hat ie nach frank, regel: es heisst regel*

3*
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miissig z. b. lieb, Heblih, tief, sieh, fliegen, biegen; ausnalunen selten,

z. b. piugent M. Cap. 306*, liufen 280b. Vgl. Beitr. 4, 561 flF.

§ 48. Der diphthong eo erseheint in dieser form in alien

Ulteren quellen. Der ttbergang zu io vollzieht sich in der

ersten halfte des 9. jh.'s; von da ab ist io ira 9. und 10. jh.

die regelmassige form (liber ia bei s. anm. 2). Vom ende

des 10. jh.'s an geht io in ie Uber und fallt dadurch zusammeu

mit dem ie, welches schon frllher aus ia < ea < e (§35) ent-

standen war. Wahrend also im Ludw. (ende des 9. jh.'s) noch

untersehieden sind io in thionot, thiol, thioh, lioth und ie in

lietz, hiez, hier, so steht bei N unterschiedslos ie in lied,

bieten und hiez, hier. Das ie bleibt nun bis ins mhd. be-

stehen.

Anm. 1. Zur chrouologie dieser iibergange einige belege duroh

denkmaler: Es steht eo in Voc, H, Ra, B, H; ?a, R, M, Exhort., Cass.,

Carmen; Is., Wk, Lex Salica. Hie und da tritt io schon im 8. jh., in nr-

kundeo neben eo aiif; auch in einigen der ebengenannten denkmaler, so

in Ra 2 io (Kiigel 21), in H 7 io (gegen 50 eo), auch in B stehen mehrere

io neben eo (Beitr. 1,427). In Rb ist io schon die normale form; ebenso

hat T regelmiissig io, nur zwei schreiber {yd) setzen noch iifter eo

(Siev. 30). — Die spateste form des diphthongs {ie) findet sich ebenfalls

vereinzelt in urkunden schon friihe, z. b. Niezliub 797 (Henning 120); in

denkmalem steht ie bei durch assimilation (anm. 2), sonst im 9. jh. nur

erst sehr selten, z. b. siehhero Reichenauer beichte. Auch im 10. jh. ist

io nocfi das herrschende (beispiele von ie: uuielih Sam. 9, thiernun

lb. 39). Im 11. jh. herrscht ie, so stets bei N (doch vgl. anm. 4), Will.,

Physiol, u. a. ; aber auch io findet sich noch, es Uberwiegt z. b. bei Otloh

(lb. 26) weitaus die ie.

Anm. 2. Bei erseheint als vertreter des io haufig ia, und zwar

stets im praes. der abl. verba II. kl., z. b. biatan7niazan , conj. niaze,

fliahe. In den formen mit e in der endung assimiliert sich oft ia zu ie,

z. b. conj. biele, fliehe, niezSn etc. (Kelle 12). Auch im praet. der red.

w. II (§ 354) steht immer ia, z. b. riaf, stiaz, liaf (nur V, 5, 3 liefun). —
Dagegen ist in nicht verbalen formen bei auch io vorhanden, z. b.

thiob, nioi, thionOn, thiol; orter neben ia, z. b. Uob, Hub (§ 47 a. 4), selte-

ner liab, diof und diaf, thiorna und thiarna, sioh und siah. Vor e der

nominalendungen kann ebenfalls ie eintreten, z. b. i/iiote und lliiete, tiobe

und liebe, siech^ etc. (nur IV, 28, 2 fieru zu fiar 4). Es heisst bei

»iQi& io, nio, tvio, jedoch in den composs. oft ia {iaman, niamir), Kelle

470. — Demnach ist bei das alte io meist zusammengefallen mit dem
aas i diphthongierten ia (^ 35 a. I); doch ist das letzterc teilweise noch

zu unterscheiden, insofem us io nur durch assimilation {skioro, zioro) er-

hjilt, und insofem statt ia (-= i) beliebig ie eintritt (brief, rietun, rieli,

Zieri etc.), wahrend das alte io, ta nur vor e zu ie wird.
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Die wandlnng des io zu ia ist eine eigentiimlicbkeit des Weissen-

burgfjr dialekts im 9. jh. Der iiltere Wk zwar hat noch eo, aber die

Weissenbnrger iirkunden des 9. jh.'s zeigen ilberwiegendes ia neben io.

Schon H21 Liabheri, Thiato (Denkm. s. XVI, Socin 230). Von andern

siidrheinfr. denktnalern zeigt nur die Pfalzer beichte (Denkm. 74) ia statt

io (liagunnes).

A D m. 3. Diejenigen denknialer welche die jiingste stufe ie haben,

zeigen dafur nicht ganz selten die schreibung i (wol als i zu fassen). So

einmal bei flihemes (V, 23, 75), <3fter vor h in OFreis. (z. b. flihe, zthan, Kelle

468). In spateren ((uellcn haufiger, z. b. ntman, Itdes Physiol., liben Denkm.

85, 16; besonders aber in mitteld. denkmalern des ll./12.jh's. Die gleiche

erscheinung auch bei dern andern ie (-=: i\ vgl. § 36 a. 3. — Bei N wird

ie vor hauchlaut /* zu kurz i {zihen) s. § 154 a. 7». — Auch S kommt
selten (und wol fehlerhaft) fUr ie vor: bidrigen, virceg Physiol., nizant

Sam. (vgl. Denkm. s. 292). In alteren quellen statt eo : piflihan, flezzant,

uui (Pa) Kogel 21; niman, nitviht T (y; Siev. 48); kedimualir neben

deohmuati al. ps.

Anm. 4. Die w5rter eo, htveo u. composs., die nach § 43 &. 6 den

diphthongen eo bekommen haben und im allgemeinen den gleichen

entwicklungsgang nehmen, bleiben jedoch in einigen quellen um eine

stufe zurUck. So hat Emm. dionoste, aber eo, uueo, die bair. predigten

(Denkm. 86 A) haben stets ie (dienetist, fliehen etc.), aber io in iomer,

niomer, rvio, nioman. Besonders aber bei N ist dies durchgehend: stets

io, mo, lomer, iogelih etc. neben sonstigem ie (s. anm. 1).

§ 49. Der diphthong iu halt sich auf dem ihm naeh § 47

zustehenden gebiete unverUndert bis ins mhd. hinein. Freilich

nur graphisch: in der lautliehen geltung der zeicheu iu ist

eine wandlung eingetreten. In der alteren zeit war iu diphthong

(i -f m), spater aber wurde es zu einem langen ii-laute eon-

trahiert, weleher auch im mhd. durch iu ausgedrllckt wird.

Die contraction zn u muss urns jahr 1000 schon vollzogen ge-,

wesen sein. Denn der seit dem lO./ll. jh. auftretende umlaut'

von ^ (der nur langes ii sein konnte) wird regelmiissig iu ge-

schrieben (§ 42) und fiillt auch lautlich mit dem frliheren di-

phthongen iu vollstilndig zusammen, wie die s])jitere ge-

schichte beider laute zeigt.

Anm. 1. Fiir iu tritt die schreibung u auf, die als ii zu tassen ist.

Nur sehr vereinzelt (wol fehlerhaft) im 8. und 9. jh., so zilhii, irzAhit K,

Ra(Kogel22); scHhenti, tHridu T (Siev. 47); /7flc lb. 31,3. Hiiufiger

wird (I fiir iu erst nach dem 10. jh., nachdem im monophthong geworden

war, z. b. werhldle, anusUne, inllUhtet Wiener N (12 mal; Heinzel, Wiener

sitzungsber. 82, 531); gebudel, flfthet, gesHne, eniliihtet Physiol. Beson-

ders haufig im frUnkisch-iuitteld. des ll./ri. jh.'s, z. b. liide, Hch, crUce

etc. Friedberger Christ (Donkm. 33); vgl. Weinh.' § 132. Es l.st dieses H

2565()8
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ein versuch den monophthong u ku bezeichnen, und zwar mit deinsclben

zeichen ii, welches auch t)ir den itiulant noch nieist geschrieben wurde

(§ 42 a. 1). — Ueber sehr vereinzelte uo statt iu s. Beitr. 11,301.

An in. 2. Nebeu d, tritt anch ui spiitahd. aiif, als versuch den laut

des langen u zu bezeichnen (ebenso tlir den umlaut, §42a. 1). Regel-

mjissig bei Will., z. b. tdir, lUit, inlilililen, triliff'el, IrHttva, frUint; daneben

tritt seltener auch ii auf (wie bcim umlaut), z. b. slUren, bedrHzet, scHhan.

Mehr vereinzelt in andereu quellen, z. b. gesuine, genuirvel Wiener N
(6 talle ; Heinzel a. a. o.), mluihla Otluh (lb. 2t>, 2), intluihde Physiol., fluic

lb. 3t, 3.

Anm. 3. Zu den worten mit iu ist «chou in alter zeit hinzugetreten

friunt freund (got. frijdnds) und seit dem 9. jh. auch fiur feuer. Letz-

tefes lautete vorher /miV (zweisilbig, mit der bildungssilbe -i>: i; I'.i" a. 1),

welche form noch in vielen alteren quellen vorliegt: Pa, K, Ka, Voc, Wk,
auch noch bei T neben fiur (Siev. 47). In Musp. steht neben fuir (10. 21),

vuiru (56) sogar vugir (59), also noch deutlich zweisilbig. Is. und M
haben fyur. Vgl. Zs. f. i5str. gyuni. 23, 2S"; Beitr. «5, 244.

Anm. 4. Auch der aus der verbindung von urspriinglichem i mit

WW hervorgegangeile diphthong iu (euw ^=^ iuw) ist zu der zahl der alten

diphthonge hinzugetreten und wird t'ortan gleich behandelt, z. b. bliuwan,

hriuwa, triuwa, niuwi, iuwir etc. Ueber das in alteren quellen noch hier

teilweise vorliegende eu statt iu s. § 30 a. 4. — Bei dem alten diphthonge

iu liegt -dagegen die vorstufe eu vor unsem denkmlilem und begegnet

nur in alten urkunden (s. § 47 a. 1). Ob man iu vereinzelten fallen wie

leumunt (Frankf.) das iiltere eu zu sehen habe ist sehr zweifelhaft; fleu-

qendem Is. (§ 47 a. 4) gehort nicht dazu, well es eo (nicht iu) haben

mltsste. Eine junge entwicklung ist das eu, welches in einigen fallen bei

N begegnet: so in deumuole Boeth. (auch sonst spatahd., z. b. Denkm.

91, 132) statt diemuole (in alterer zeit stets Iheomoli, diomuoti); ferner

eu aus ewe, ewe nach synkope des zweiten e, z. b. foreseuniu (Boeth.)

neutr. pi. des part. pt. foresewen (zu sehan § 343 a. 4), in praeterital-

formen der verba wie frewen (§ 358 a. 3) : freuta, dreula (statt des alteren

freuuita, dreuuila).

Anm. 5. Bei N, der nach § 47 a. 7 die speciell oberd. iu hat in ie

Ubergehen lassen, sind auch einige gemeinhochd. iu zu ie geworden. Er

bat sliemo fUr alteres sliumo T, (adj. sliumi); skiuhen ist bei N
skihen (d. i. skiehen nach § 154 a. 7»), praet. skiehta.

A n h a n g.

Allgemeines Uber die stammsilbenvocale.

a) Ablaut.

§ 50. Die etymologische zusaramengehOrigkeit der stamm-

silbenvocale in Bog. ablautsreiiien, welche im ahd. wie in alien

ttbrigen germ, sprachen zu tage tritt, findet ihre erklUrung in
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der judogermanischen grainiiiatik uud in der vergleichenden

grammatik. der germanischen sprachen. Die ahd. special-

graramatik hat nur zu zeigen, wie sieh die von alters her er-

erbten reilien den speciellen ahd. lautgesetzeu gemass gestalten

mnssten. — Die abstufungen der eine reihe bildenden voeale

durehziehen zwar die gesamrate verbale und uominale wort-

bildiing, am schiirfsten aber ti'eten sie hervor in der flexion

der starken ablautenden verba. Wir sehen daber davon ab,

an dieser stelle die ahd. ablautsreihen vorzuflihren, son-

dern verweisen auf die verbalflexion § 329—347, woselbst er-

sichtlich ist, wie die 6 gotischen ablautsreihen ira ahd. sieh

gestaltet haben; wobei sieh ergibt, dass die reihen im ahd.

durch entstehende iinterabteilungen viel mannigfaltiger und

eomplicierter geworden sind als im gotischen. Die begriindung

dafUr im einzelnen ist in dem vorigen absehnitt Uber die

historische entwieklung der ahd. stammsilbenvocale gegeben.

Naeh den daselbst gegebenen naehweisungen Uber die zeitlieh

und dialektisch verschiedenen formen der einzelnen voeale wird

es leieht sein, sieh die einzelnen ablautsreihen, von denen bei

der verbalflexion meist nur die gemeinahd. form gegeben ist, flir

jeden dialekt und jede periode der ahd. spraehe zu eonstruieren.

( Anm. l.j Die neuen ablautsreihen, welche in der ahd. verbalHexion

bei denjenigen verben entstauden sind, die im gotischeu noch reduplicie-

rende verba wareu (s. § 348—54), stehen zu den alten ablautsreihen auch

insofern iin gegensatz, als ihr vocalwechsel eben nur auf die tempus-

bildung der betr. verba beschrankt ist und sieh nicht auch auf die Ubrige

wortbildung eretreckt.

Amu. 2. Wie in der verbalflexion, so hat im urgerm. auch inner-

halb der flexion vieler nomina ablaut der stammvocale geherrscht. Der-

selbe ist aber ausgeglichen und nur noch aus doppelforraen einzelner

worte zu crschliessen. Vgl. Kuhns zs. 26, 101 f.

; Anm. 3. Die ablautsverhiiltnisse durchzogen ursprilnglich auch die

ableJtungs- und flexionsvocale." Doch sind im vorliegenden ahd. davou

nur noch sparliche triimmer vorhanden, die nur von dem standpunkte

der vergleichenden grannnatik aus als solche zu erkennen sind. Wir

nehmen daher in dieser grammatik darauf keine riicksieht (vgl. § 64 a. 2).

b) Voealvvandlungen durch folgende voeale.

§51. Umlaut nenut man herkommlich die wahrend der

ahd. periode bewirkten wandlungen von stammsilbenvocalen

durch ein / (j) der folgenden silbe. Seiner natur naeh ist der

umlaut cine assimilation, speeiell cine palatalisicrnng des vocals
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dnrch das folgende palatale /. Der umlaut tritt im ahd. seit dem

8. jh. in voUem umfange irar hei a > e ein (§ 26. 27), dagegen

ist er im mhd. (13. jh.) auch bei den Ubrigen nicht palatalen

vocalen (und diphthongen) vorhanden. Da aber zu dieser zeit

die bewirkenden i der endsilben langst geschwunden oder zu

e geworden waren, so ist der schluss nahe liegend, dass schon

im ahd. die betr. umlaute eingetreten und dass die umgelaute-

ten vocale von den nicht umgelauteten schon lautlich (viel-

leicht nur gering) differenziert gewesen seien, ohne dass die

schreibung diese unterschiede widerzugeben vermocht hatte.

(Vgl. Denkm. s. XXXII, 321. 391.) Und es finden sich auch,

wenigstens in der spatahd. periode, vertuche den umlaut zu

, bezeichnen. Schon mit einiger eonsequenz tritt seit dem

lO./ll. jh. der umlaut des il zu iu hervor (§ 42); aber auch

bei u (§32 a. 4), d (§ 34 a. 2), uo (§ 40 a. 3), d (§ 45 a. 4)

hatten wir (freilich zum teil fragliche) versuche der umlauts-

bezeichnung anzuftlhren.

Anm. 1. Die palatale affection des vocals durcb folgendes t wurde

vermittelt durch die zwischenstehenden consonanten , welche zunachst

palatale farbong ('mouillierung') annehmen mussten und dann ihrerseits

die palatalisierung des vocals bewirkten. Vgl. Sievers, Phonetik^ s, 237 f.

Deshalb konnen auch consonanten, die der j-stellung widerstrebeu (wie

ahd. h, I, r), dem umlaute hindcrlich sein. Vgl. § 27 a. 2.

§ 52. Brechung nannte J. Grimm (vom got. ausgehend)

die wandlung des got i zu ahd. c, des u zn o, .des iu zn io

(eo), welche seiner ansicht nach gleicbmassig durch folgendes

a, e, bewirkt wurde, wahrend in den Ubrigen fallen die

got I, M, iu blieben. Diese auffassung Grimms ist aber nur

ftir das u richtig. Das germanische u (got u) wird durch ein

a, e, der folgenden silbe — ausser wenn eine nasalverbin-

dung dazwischen steht — zu o gewandelt, 'gebrochen' (s. § 32),

eine erscheinung, welche in gleieher weise den Ubrigen west-

germ, sprachen und dem altn. eignet und also vorahd. ist Damit

ttbereinstimmend ist das u in germ, eu (got iu) unter den

gleichen bedingungen zu ahd. o geworden, so dass der di-

phthong als eo (spilter in, ie) erscheint (§ 47). — Dagegen ist

das got i aus germ, e und i zusammengefallen. Das ursprling-

liehe germ, i ist im ahd. meist unverandert geblieben, auch

vor a, e, o (§ 31) und nur in einer reihe von fallen hat ur-

sprUngliches i den Ubergang zu & eintreten lassen (§ 31 a. 1).
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Das ursprilngliche germ, e dagegen (welches im got. durehaus

zu i wurde, ist im ahd. und den ilbrigen aussergotischen

spracheu meist als e (c) erlialten geblieben: nur dureh nasal-

verbindungen und durch ein folgendes i (m?) wird es zu / ge-

wandelt (§ 28—80).

Es sind also unter der Grimmseheu 'brechung' zwei ganz

verschiedene vorgange vermischt 1. die wandlung des germ, e

zu /; 2. die wandlung des tt zu o und die falle der wandlung

des germ, i zu ahd. e.

Anna. 1. Nachdem man erkaunt hatt«, dass got. / zuin teil aus

germ, e hervorgegangen sei, erklarte man richtig das ahd. <? flir den

altercn laut, aus dem sich unter gewissen bedingungen i entwickelte.

Man begieng aber andererseits einen fehler, indeni man nun annabm, dass

es sich mit dem wechsel o— u ebenso verhalte, dass auch ahd. o der

altere, u der jiingere laut sei. So ist die frage ausfuhrlich behandelt von

Scherer, Zs. f. d. ostr. gymn. 24, 288 f. und von Pietsch 358 ff. — Es ist

aber u der urgcrmanische laut, und deshalb die 'brechung' m=~ o {eu:^eo)

zu trennen von der erhiihung des e zu i durch folgendes i (bez. nasal-

verbinduug), welcher letztere vorgang eher i-umlaut zu nennen ware. —
Zuerst hat die verschiedenheit beider vorgange betont Heinzel, gesch. der

niederfrank. geschiiftssprache s. 46 flF., weitere beweise ergeben die neueren

theorien des indog. vocalismus; vgl. Beitr. 6, 76 flf. 108 ff.

c) Bemerkungen zu den diphthongen.

§ 53. Zur entwicklungsgeschichte der dipbthongc lasst

sieh zusammenfassend bemerken, dass im ahd. a und e als

erste componenten derselbeu verschiebungeu crleiden. Die

versehiebung des a in ai zu ei (§ 44), und in au zu ou (§ 46)

kann man als assimilation an den zweiten componenten auf-

fassen; nieht aber wenn e zu i wird in eo > io (§ 48) und ea

> ia, ie (§ 35). — Auch der Ubergang des o zu u in oa > wa,

uo lasst sich hinzuziehen, flir diejenigen dialekte. in denen oa als

zwischenstufe zwischen germ, d und ahd. vio nachweisbar ist (4? 39).

Von diesen Ubergjingen sind uugefahr gleichzeitig die de8\

au, eo, ea > ou, io, ia (anfang^iles 9. jh .'s). etwas alter ist

ai > «', oa > wa, vo. — Vgl. Beitr. 6, 86 ff.

Anm. 1. Der ubergang des ^ zu iu ist, soweit er den urgenn.

diphthong eu betritft, viel alter (7./S. Jh.), wahrend in enw das e erst spater

zu t iibergeht (vgl. § 4!i a. 4, § 30 a. 2).

A n ni. 2. Dera iibergange des au in on geht (vieNeicht zur selben

zeit) parallel der ilbergang des oft'enen « (aus germ, au) zu gesohlosseneui

u (s. § 45 a. 1), und dem des ai in ei der ilbergang des offeneu i (aus

germ, ai) zu geschlossenem i (s. § 43 a. 2).
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Amu. a. Die inonophthongieruDgen des germ, ai zu ahd. ^ (M-O
und die des gerui. au zu o § 45 sind keine parallelen vorgliuge. Das
e ->= ai tritt einerseits sehr viel frllher ein, als v -=^ au und ist anderseits

auf ein weit geringeres gebiet (vor h, r, tv) beschrankt, wahrend o '<zau

vor alien deutalen und h eintritt. Vgl. Scherer, zg. 4S.

Cap. II. Die vocale der iiicht hoclibetouten

silben.

§ 54. Die vocale in den nicht bochtonigen silben sind

im abd. weit weniger test als die stammsilbenvocale und zeigeu

eine von diesen meist sehr abweieliende entwieklung, welcbe

sie am ende der abd. periode zum e oder gar zum aust'all

fttbrt. Aber aueh die altesten formen, in weleben una im

8./9. jabrb. die vocale der nebensilben entgegentreten , baben

teils unter dem einfluss des stammsilbenbocbtons. teils durch

sonstige ausweiebungen und formenubertragungen scbon so

zablreicbe wandlungeu und verscbiebungen erlitten, dass es

nur mit ausgedebnter beranziebung der llbrigen germaniscben

dialekte moglicli ist, den alteren gemeingermaniscben stand

dieser vocale klaizustelien. Wabrend die bistoriscbe dar-

stellung der stammsilbenvocale durcb ausgeben von den alte-

ren, voraltbocbdeutscben formen derselben wesentlicb einfacber

und durcbsicbtiger gesttUtet werden konnte, so wlirde um-

gekeiirt cine Ubersicbtlicbe darstellung des abd. bestandes der

nebensilbenvocale durcb ein gleicbes verfabren erscbwert wer-

den. Wir geben daber bier lediglicb von den iiltesten im abd.

vorkommenden formen aus und verfolgen die entwieklung der-

selben wabrend der abd. periode. Nur ausnabmsweise, zur

verdeutlicbung der abd. verbaltnisse
,

gestatten wir uns aus-

blicke in die voraltbocbdeutscbc zeit.

A n ui. I. Kinige neucre arbeiten liber die geschichte der germ, neben-

silbenvocale sind: Sievers, zur accent- und lautlehre der germ, sprachen,

Beitr. 4, r>22 ff. 5, G.'Jff.; Paul, die vocale der flexions- und ableitungssilben

in den iiltesten genu, dialekten, Beitr. 4, 315 fT., Paul, zur geschichte des

germ, vocalismus, Beitr. ti, 1 ff.; Malilow, die langeu vocale a, e, o in den

curopaeischcn sprachen, Berlin \h~\)\ Muller, germanisch a, e, in den

endungen des nomons, Beitr. 7, 482 If, ^

i? 55. Die vocale der nicbthocbtonigen silben scbeiden

wir in vvcale der endsilben, der mittclsilben und der
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proklitisehen praefixe. Die vocale vor dein hochton (in.

praefixen, bez. proklitisehen praepositionen) sind am frtthestenj

der abschwachuni? verfallen, von den vocalen nach deni hoch-

ton haften die vocale der endsilben fester als die mittelsilben-

vocale. Mittelsilben gibt es nattirlich nur in drei- und mehr-

silbigen wortern; die endsilben sind entweder flexionssilben

(bez. adverbialendnngen), oder bildungssilben, welehe in be-

stimmten grammatischen formen in den auslaut treten, bei an-

fttgung von flexionssilben jedoch als mittelsilben erscheinen

(z. b. n. 8g. /riuntiti, g. sg. friunt inna).

A. Die vocale der endsilben.

§ 56. Die vocale der endsilben werden in ihrer cntwiek-

lung wahrend der ahd. periode in der flexionslehre vorgefiilirt.

Wir iinterlassen es daher, an dieser stelle eine ausgeflihrte

lautlehre der endsilbenvocale zu geben und verweisen fUr die

einzelheiten auf die flexionslehre. Nur einige allgemeine be-

merkungen mogen hier folgen.

§ 57. In den endsilben kommen im ahd. vor die vocale

a, e, i, 0, u und zwar sovi^ol kurz als lang. Ein diphthong

als endsilbenvocal findet sich nur in der oberd. endung -iu

des n. sg. fem. und n. a. pi. neutr. der starken adjectivflexion

(s. § 248), sowie (alem.) im n. a. pi. der diminutiva (§ 190 a. 3).

Tn der weiteren entwicklung der endsilbenvocale ist oft ein

unterschied zu bemerken, je nachdem der vocal unmittelbar

am wortschluss steht, oder noch durch nachfolgende conso-

nanten gedeckt ist; man hat danach zu scheiden zwisehen

auslautenden und inlautenden endsilbenvocalen.

Anm. 1. Die lange der endsilbenvocale ini ahd. ,setzte man seit

J. Grimm vielfach nach dera gotischen an und gab daher einer rcihe von

endsilben die liingezeichen, fUr welcho aiis dcm ahd. selbst kein boweis

der lange zu erbringen war. Demgegeniiber setzt man niit recht jetzt

nur diejenigen vocale als lang an, welehe wirklich im ahd. lang gewosen

sind. Zeugnisse fiir die lange der endsilbenvocale haben wir I. in den

doppelschreibungen, hauptsachlich in B (§ 8 a. 1), 2. iu den circumflexen,,

welehe N auf die endsilbenvocale setzt (§ 8 a. 2). Diesc boiden umi

ca. 200 jalire von einander entfernteu zeugen bezeichnen im wesontlichen

genau dieselben endsilbenvocale als lang, so dass an ihrer zuverliissigkeit

kein zweifel besteht. Genaueres hierllber s. Beitr. 2, 125 ff.

Anm. 2. Nur vereinzolt steht in endsilben auch (? oder <?«; statt f, c
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zur bezeichnung der uffeDen aussprache (vgl. in stammsilben § 13«2 und

§ 14 a. 1 ) ; Ofter in Rb, z. b. tu^ faciat, sine suos, ubp^r maleficus, far-

manen ; andere beispiele : pidenc/iennee Freis. pn., sedalae (d. sg.), o/a^f

,

zuuiskt- (n. pi. masc.) Ra etc.

§ 58. Im 9. jh. bleiben im allgenieinen die endsilben-

vocale noeli fest und erhalten sicb auf demselben stande, wie

wir sie in der 2. balfte des 8. jh.'s antreflfen; erst rait deni

anfang'aes 10. jh.'s beginnt ein starkerer verfall, von dem
sich in 9. jh. schon hie und da spuren zeigen.

Anm. I. lui 8. jb. treffeu wir noch deutlich die wirkungen eiues

lautgesetzes an, dass ja {j&) in den endsilben e ergibt. Vgl. Beitr. 4, 344.

Iin !t. jh. ist aber fUr dieses e meist durch formeniibertragung wider a ein-

getreten. Vgl. § 118 a. 2 und in der flexionslehre § 198. a. 4, § 2(t9 a. 3,

§ 226 a. 1, § 250 a. 1; — § 309, § 314, § 315, § 310.

Anm. 2. Von den auslautenden kurzen vbcalen .sind am festesten

g and o : dieselbeu erleiden im 9. jh. nur sehr selten eine verjinderung.

Etwas weniger fest sind » und u , welche vora 1 0. jh. ab allgemein in e

und iibefgehen und schon ira 9. jh. bin und wider diesen libergang

zeigen.

I Anm. 3. Die kurzen und langen e der endsilben zeigen im spate-

ren bairisch (10. und 11. jh.) eine starke neigung in a Uberzugehen; bei-

spiele sind sehr haufig; fast fiir alle arten des e, bes. auch fiir die -6r

(n. sg.) und -en (d. pi.) des starken adj., linden sich solche z. b. in den bairi-

schen Pnidentiusglossen aus Prag und Miinchen (zs. fda. 16, 27—75). —
In iilteren bair. denkmiilem zeigen sich anfange dieser neigung z. b. im

Freis. i)n. {'Irverda, tvesa, richisoia; 2 danna, eogatvanna); Petnislied

{alia, unsar), Wiener hundesegen (lb. 31, 2: Christas, geloufan, fruma,

alia, gasunta).

Auch in einzelnen alem. und fiiink. quellen finden sich beispiele

dieses Ubergangs: nur beim auslautenden e im Is. (hantgriffa, alilenda;

dhtna, mina, chifestindda); .Sara. (berega\ sina, giborana; conj. praes.

geba; thanna); — aus- und inlautcnd be! dem alem. schreiber y des T
(Slev. 41. 43), z. b. d. sg. nemenna; n. a. pi. :idj. sinu, iouba; conj.

fvesa; imperat. haba; ihanna; 2. pi. ind. giseliat; undar., hiwar; n. sg.

adj. leohar; d. pi. adj. shian; 3. pi. conj. gilhuahan; sw. v. Ill sagant.

§ 59. Ueber deu verfall der endsilbenvocale zu ein-

torraigem e, welcher voni 1(J. jb. an starker hervortritt und im

laufe des 11. jh.'s schon zu grosser ausbreitung des e fUhrt,

lasst sich sehwer genaueres in allgenieinc regeln fassen, da

die einzelnen dcnknialcr sehr abweicben. Als ungefabr zu-

treffend wird man den satz aufstellen dilrt'en, dans das e am
frilbesten fiir kurze inlautende endsilbenvocale eintritt, wXh-

rend die auslautenden vocale, sowie die langen inlautenden
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sich besser halten. Aber auch diese kommen in einigen denk-

miilern schon frlihe ins schwanken. Es bedarf hier ftlr jedes

denkmal einer besonderen untersucbung, urn sicheres festzn-

stellen. Auch formenlibertragungen haben viel dazu niitgewirkt,

um die spiitahd. endsilbenvocale in verwirrung zu bringen. —
Vgl. auch Beitr. 6, 137 ff.

Anui. 1. Verhaltnismiissig durchsichtig ist die entwickelung der

endsilbenvocale in der sprache Notker's. FUr N lasst sich, in vergleich

mit dem altoberdeutschen zustande, folgendes auslautsgesetz aufstellen:

1. Auslautende vocale bleiben; nur kurzes i unterliegt der schwachung zu

,

tf, wahrend u durchaus zu o geworden ist (vgl. § 58 a. 2). 2. AUe kurzen

inlautenden endsilbenvocale werden zu e, alle langen bleiben unversehrt.

— Vgl. Beitr. 2, 14(5 ff.

' Anm. 2. Besonders schwankend erscheint der endsilbenvocalisnuis

in einigen spatbair. quellen, z. b. Otloh (vgl. Beitr. 2, 262ff ), Wessobmuner
predigten (Denkm. 86) u. a. Ueber die endsilben des Wiener N haben

wir eine untersuchung von Heinzel (Wiener sitzungsber. SI, 2o;{fl.), in

welcher zur erklarung des schwankenden vocalismus die foruieniibertnigung

stark herangezogen wird.

§ 60. Das schlus8erge))ni8 der abschwachung der vollen

endvocale ist im allgemeinen e. Jedoch ist in niauchen denk-

malern dieser schwache vocal auch durch i widergegebeu,

welches dann ebenso, wie sonst e, fltr jeden beliebigen iilteren

vocal eintritt.

1 Anm. 1. Das schwache t der endsilben, welches sich besonders

lange, noch zur mhd. zeit, im mitteldeutschen gehalten hat, ist in dt>r

spatahd. zeit auch in Oberdeutschland nicht selten. Vielfach in bairischen

quellen (meist neben e), z. b. im Wiener N, im Merigarto (lb. 41) u. a.;

desgleichen im spiitalemannischen, z. b. Memento mori (lb. 42); Denkm.

92 u. a.

Anm. 2. Auch in den Notkerschen schriften findet sich i statt desi

schwachen e, und zwar nur inlautend, nie steht i statt e'\m auslaut ^Die
j

verschiedenen schriften differieren~"erheblich in der anwendung des i.

Gar nicht eignet schwaches i dem Boethius (vereinzelte ausnahmen s.

bei Kelle, Wiener sitzber. 109,246), sehr ha u fig dagegen in den Aristo-

telischen abhandlungen der hs. SIS (Hattemer III, 377—526): z. b. auf

s. 402 steheu: 3. pi. teilinl {2), inf. chedin, 3. sg. p^hdbit, se'ibiz, g. sg.

chornis, d. pi. bnichin, d. sg. chumftigin, also 8 i\ dagegen 11 e. Die

hs. 825 der categorien (zs. fda. 17, 474) hat etwas weniger i, aber inimer

noch viele. Ebenso herrscht da.s i in 'de syllogismis' (Hatt. Ill, 541— 59)

und in den in derselben hs. stehenden sprichwortem (lb. 23, IS), sowie

in den versen der rhetorik (lb. 40); desgl. im briefe Ruodperts (lb. 23, 19).

— Nur selten findet sich i imM.Cap., ebenso in den psaUuen, will-
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rend die glossierungen der St Galler psalnienhs. das t liberaus hauiig

zeigeu.
^

f V? ()1. Elision der auslautendeii vocale vor fol^eudem

'voealischen anlaut lindet sicli iiberaus liiiufig nur bei 0, wo
der vocal teils gleich ganz fortgelassen ist (z. b. dz eine «
dze e. 11, 17, 4), teils durch daruuterstehenden punkt als fort-

fallend bezeichnet wird (z. b. hhnila alle II, 4, 74). Oft aber

ist aucb die metrisch notwendige elision nicht angedeutet (z. b.

ougta in II, 4, 82). — Ganz besonders tritt bei die elision ein

bei nacbfolgenden enklitisclien wortehen, wozu am btlufigsten

das dem verb nachgestellte ])ronomen anlass gibt, wie de( er

(= deta er, vgl. § 319 a. 1), rvdn ih (= wdnu ih, vgl. § 305 a. 3);

aber auch sonstige falle wie want er (conjunction rvanta), lant

ist (d. 8g. lante).

Nur im falle der enklisis ist die elision auch in andem
lahd. quellen nicht ganz selten, z. b. quidih {quidu), sosih {soso)

u. a. bei T (Siev. 34), haldih lb. 17, gideilder, inder, /voider

Ludw., fliugih lb. 38 etc.

B. Die vocale der mittelsilben.

§ 62. Die vocale der mittelsilben in drei- und mehr-

silbigen wortem sind im alid. weniger fest als die der end-

silben. Sie sind schon in der iilteren zeit vielen schwankungen,

assimilationen etc. unterworfen und werden auch frUher zu e

abgeschwacht, als die meisten endsilbenvocale. Viele der hier-

hergehOrigen mittelsilben stehen auch als endsilben, wenn sie

durch mangel einer flexionsendung (so besonders im n. a. sg.

der nomina) das wortende bilden, vgl. § 55.

§63. Als schwere mittelvoeale bezeichnen wir solche,

die im ahd. wenig schwankungen zcigen. Dieselben sind ent-

weder lang, oder durch mehrfache consonanz gedeckt. Sie

trugen einen nebenton und waren eben dadurch vor ab-

schwachung geschlitzt. Noch im mhd. haben sie zum teil ihre

vollen vocale erhalten. Solche bildungssilben mit schwerem

mittelvocal sind: -dri {scnbdri, daneben -ari, -eri, vgl. § 200);

e im BW. V. Ill {ha//eta, haben(i)\ -inn- {cuningimia., g. sg. zu

cuningin^ vgl. §211); -ig(sdJig); -in {steim7i)\ -isc {diutisc, men-

nisco)\ -ing, -ling {muodiruj, ediliiig, C4rimm 2, 352); -oht {steinoht,
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Grimm 2,380); o im sw. v. II {salhdta, salhonti): comparat. -dm,

sup. -osto {liuboro, vgl. § 261 a. 2) ; -nd, -oti {rvizzod, einoti,

Grimiii2^52 ff.); -iinga (manunf/a; §208).

An HI. I. Einzclne scliwankiingen iind abschwiichungen finden sich

allerdings liie und da audi bei diesen mittelvocalcn. Vgl. z. b. u statt «

im sw. V. II (§ 3()() a. 1) und die zahlreicheren a llir S der sw. v. Ill

(§ 368 a. 1). Bei N ist -isc zu -esc geworden {irdesc), dt'sgl. -inn- zu -eiin-

{guU'/iun, vgl. § 211 a. 2). - Vgl. Beitr. 6, 138flf.

Anm, 2. Als schwere mittelsilben mit starkem nebenton zeigen

bei compositis die stammsilben des zweiten teils im ahd. ganz festen

vocalstand (z. b. ein-wYgi, dstnr-richi), zunial bier die daneben selb-

standig gebranchten worter (wie wtg, rtchi) jede abschwiichung des mittel-

vocals verhinderten. Docb linden sich auch im ahd, schon einzelne flille

der abschwachung, sofern die telle des compositums nicht mehr als selb-

standig gofiihlt wurden. So z. b. neben urtoub auch schon urtub Ludw.,i

N (Am7'o/o& lb. 31,3), neben folleist, foUeisten schon vielfach mit ab-]

geschwachtem mittelvocal follust, follist, follisten (Graff 2, 253), neben

gomman spatahd. gomen (§ 239 a. 5) und ahnliches. Vgl. ags. gramm.' § 43.

§ 64. Die mehrzahl der vocale in bildungssilben sind

kurze vocale, welche vielfache schwankungen zeigen und all-

malilich in e ttbergehen.

a) Am haufigsten ist in bildungssilben der vocal a. Der-

selbe unterliegt aber auch den meisten schwankungen, so dass

feste regeln kaum zu geben sind. Die verschiedenen vocal-

schwankungen in mittelsilben, welche hauptsachlich das a be-

treflfen, werden in den folgenden §§ (65 if.) behandelt.

b) Nicht ganz so haufig, aber immer noch sehr aus-

gebreitet ist i in bildungssilben, z. b. -il- (subst himil, sluzzil;

adj. ubil, mihhil; verba mihhilen, sptirilon etc.); -ir- (comparat.

altiro, vgl. § 261, neutr. lamhir, § 197); -in- {firina, redina, verba

wie altindn)\ -is- (z. b. felis, egiso, verba wie rihhisdn); -ist-

[hengist] superlat. altislo etc., § 263), -id- (abstracta wie hohida,

sdlida § 208), i im sw. v. I (nerifa vgl. § 66) u. a.

Die i sind im allgemeinen ziemlich test; spatahd. gehen

sie in e liber.

c) u ist verhaltnismassig selten in bildungssilben. Ab-

gesehen von dem in § 63 angeflihrten. sehr hilufigen -unga

findet sich -ust {emust, angtisl), -unt {drunti, jugunt, dUsunt etc.),

-un- (sibun, sibiinto\ -uh {halmh, miluh, abtih etc.), -ur {cheiswr,

leffur etc.) und einzelne worter wie ackus, hiruz u. a. — Fttr

manche von diesen u tritt ofter o ein, z. b. aboho, keisor.
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d) e ist in bildungssilben sehr selten. Abgesehen von den

in § 63 erwahuten e der sw. v. Ill sind es wesentlich die ver-

wantsc'haftswiirter fater etc. (§ 233 ff.), dazu ander, after, unser.

iuwer. — Fttr diese e tritt, weuu sie in mittelsilben stebeu,

zuweilen a ein, z. b. fatara (§ 235 a. 2), andaremo, unsariu,

iutrarem (§ 285 a. 2).

Anm. 1. Die, in ahd. uiittel- imd bildungssilben so ungeuiein

haufigen .a sind nach den untersucHiingen^von Paul (Beitr. (i, ITS—209)

ziim teil aus alteren genu, u oder o hervorgegangen , wclche audi iui

ahd. noeh znweilen anftreten. ' Uafiir beweisen auch freuidworter (Beitr.

«;, 200), wie ahd. /i«/ia[/ (diabolus), ^/Jto^a/ (speculmn), cia^a/ (tegula),

zabal (tabula). — Wir werden jedoch im folgenden voui speciell ahd. stand-

punkte aus imuier von a als dem nonnalvocale ausgehen, auch wo er

sicher frliher u, o gewesen ist.

' A n ni. 2. In manchen bildungssilben zeigt sich im ahd. ein voeal-

wechsel der art, dass auf der einen seitc die vocale »/, o, a, auf der an-

deren e^ t stehen. Derselbe ist zuni teil iiberbleibsel alter ablautsver-

hUltnisse (§ 50 a. 3), ist aber iui ahd. schon moist verwischt uud niir'in

einzelnen denkmiilem noch vorhandeu, oder in einzelnen worten, oliuc

dass uoch eine strengc gesetzmassigkeit zu erkenuen ware. Gewcihnlich

hat schon der eine teil das iibergewicht bekommen, wahrend der andere

zur ausnahme geworden ist. So steht z. b. -unn- neben -inn- in den

movierten feni. (z. b. wirlun statt wirlin; vgl. §211); die ableitungen

auf -ung- beriihren sich mit denen auf -im^. — In friinkischen denkmalem,

jbesonders regelmassig bei Is., aber auch noch bei und anderen findet

[sich wechsel zwischen a und e in den adj. auf -ag: diese haben bei Is.

; regelmassig a, wenn es in der endsilbe, e, wenn es. in der mittelsilbe

steht, z. b. heila0 7- aher JieiUgan, heilego; bei ist wenigstens hicr e

in den mittelsHben noch hiiufig z. b. einegan, munegan, auch formen mit

i: einigan, heiligo (s. Beitr. 6, 2.i()). Aehnliche erscheinungen zeigen sich teil-

weise in den gleichen frank, quellen beim part, praet. auf -an (§ 258 a. 1). —
Eine geuauere erorterung dieser verhaltnisse , die aus dem ahd. allein

nicht klar zu legen sind und cingehende vergleichung der iibrigen germ,

sprachen erfordem, gibt Paul, Beitr. 6, 226—249.

§ 65. Sehr viele der in bildungssilben erscheinenden ji^

sind nicht altgermanische vocale, sondern erst jm westger-
manischen neuentstanden. Es ist das der fall voj /, r, w, ot^

Diese laute welche im gotischeu (got. gr. § 27) und nordischen

als sonanten fungieren konnten, entwiekelten in den westgerm.

sprachen in diesem falle vor sich einen neuen vocal, dessen

regelrechte entsprechung im ahd. a ist; z. b. ahd. f'ogal

(aus *fogl, got fugls, altn. fugl), mahal rede (vgl. got. ma/*/);

ackar acker (got akrs), hlUiiar lauter (got hltitrs); zeihhan
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zeichen (got. taikns), ehan eben (got. ihns)\ hodam boden (aus

*bodm).

Der neue vocal entstancl ursprlinglich nur in den endnngs-

losen formen, wo die /, r, n, m sonanten waren; dagegen

blieben in den dureh flexion oder ableitung erweiterten formen

die (consonantiseben) /, r, n, m ohne den httlfsvocal. Dieser^

zustand ist im altsachs. noeh ziemlieh getreu bewahrt, es beisst

alts, fugal, g. fugles \ mahal, g. mahles, sw. v. ma/ilian; hl&ltar,

g. hintfres, adv. hliittro; tekan, d. tekna\ eban, adv. efno.

Im ahd. ist jedoch die tendenz vorhanden, den neuen

vocal audi in die flectierten formen imd ableitungen ein-

dringen zu lassen. In den altesten ahd. quellen (z. b. Pa, Ra,

Voc, Is., M) ist noeh der unterschied vorhanden, dass das

secundare a im wortinnern schon eingetreten ist nach kurzer
stammsilbe, es fehlt dagegen in der regel noeh nach langer.

k\^o fogales\ tnahales, mahalen; ebano; bodames; — aber hintres;

zeihnes, zeihnen (got. taiknjan), zeihnunga; ackres, altres (zu

altar) etc. — Aber bald nimmt aueh nach langer stammsilbe

der mittelvocal ttberhand und im 9. jh. sind formen wie It^-

tares, zeichanes, zeichanen, zeichanunga, ackares, altares das

regelmassige. Formen ohne a kommen daneben noeh hie und

da vor. So z. b. bei lougnen leugnen, bouhnen bezeichnen,

d. finstrerno (zu finstar), zimbrot er zimmert (zu zimbar). Bei

T (Siev. 33) fehlt der vocal bei den schreibern yd noeh

haufig.

Anna. 1. Wahrend die secundarvocale vor /, r, n in ausserordent-

lich zahlreichen fallen erscheinen, so ist nur eine kleinere anzahl von

worten vorhanden, in welchen vor m sich ein vocal entwickelt. Derselbe

,

erscheint jedoch in alteren denkuialem noeh meist als u, z. b. Alum;

g. dtumes atem, sw. v. dtumdn {Mhmon Is.); buosum biisen, gadum ge-

raach; auch bodum boden ist (neben bodam) belegt (Grimm 2, 150).

Jedoch treten auch andere vocale statt des u, besonders in der flexion, ein.

A u m. 2. Eine ausfiihrliche darstellung der entwicklung der westgerm.

secundarvocale gibt Sievers, Beitr. 5, 79 ff. Dazu vgl. Paul, Beitr. 6, 249 ff.,

welcher wahrscheinlich macht, dass die urspriingliche form des ein-

geschobenen vocals m oder o gewesen sei (wie vor m in vor» anm.). Aus

M, sei im ahd. erst das a hervorgegangen (vgl. auch § 64 a. 1).

Anm. ;{. Wie die langsilbigen, welche in den altesten ahd. quellen

den secundarvocal nur in der unflectierten form haben (z. b. ackar, ackres),

werden in denselben quellen auch einige worte behandelt, welche nicht

neuen vocal, sondem altgermanischen sut'fixvocal haben. Insbesondere

B r a u n e , Alid. grammatik. 4
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regeiuiassig amler (gut. anpar), welches z. b. iai Is. nur andres, an-

dremu, andrim etc. flectiert. Auch das fremdwort meistar (magister)

wird hiiufig gekilrzt (pi. meislra und meislera). Vgl. ferner steigerungs-

grade zu ortsadverbien , wie aflristo Is. zu after (§266), selten auch

aodere comparative (§ 261 a. 3), verkiirzte formen des pron. unsir (§ 285

a. 3), den pi. pruadra in B (§ 235 a. 2). — Beitr. 5,94. 6, 156.

§66. Synkope von nrsprUngliclien mittelvoealen, die in

den librigen westg. sprachen naeh 1 anger stammsilbe sehr

verbreitet ist (Beitr. 5, 70 ff.) , tritt im ahd. consequent nur auf

bei dem i im praet. (part, praet.) der langsilbigen sw. v. I, z. b.

neriia^ gineritef, aber horta, gihorter, 8. § 360 ff. — Sonstige

,
ursprlingliche raittelvocale werden im ahd. (abgesehen von den

l§65a. 3 genannten fallen) durchaus bewabrt; also z. b. part,

praet. auf -an: gibuntaner, eigan — eiganemu; offanes, sw. v.

offandn\ adj. auf ag: manag, heilag, g. manages, heilages; com-

parative wie leyigiro zu lang etc.

Anm. 1. Ueber die stiirkere verbreitung der synkope im urahd.

handelt Paul, Beitr. 6, 153 ff.

(Anm. 2.] Wahrend im alteren ahd. synkope alter mittelvocale sich

nur hi den eben besprochenen fallen zeigt, wird im spatahd. bei N
die synkope haufig nach den consonanten r und / (vgl. Beitr. 5, 98). Be-

sonders nach kurzer stammsilbe, z. b. fjemdlnemo, verlornez, ervdrner;

bei femininen auf altes -rida und -lida auch nach langer silbe, z. b. s&lda,

urteilda, zierda, doch auch tiureda etc. — Auch nach nebensilben hat

N oft synkope, z. b. dndermo, unserro, Itizzelmo; aber mdnvgcro,

luzzelero.

§ 67. Assimilation ist eine bei mittelvoealen (ursprttng-

lichen und neuen § 65) sehr haufig zu beobachtende erschei-

nung. Und zwar ist der assimilierte vocal meist a, der assi-

milierende dagegen ist in der regel der vocal der en dung;

seltener ttbt der hochbetonte stammvocal die assimilierende

wirkung aus.

Die assimilationserscheinungen sind nirgends consequent

durchgefUhrt, sie erscheinen im oberdeutschen nicht so zahl-

reich als im frankischen; besonders reich daran ist die sprache

Otfrids.

Beispiele: I. assimilation an den endvocal: \. a ist assimiliert

a) an t: heidinisc K zu heidan, fagiri K = fagari Ra, mezzinti (part,

praes.) B; b) a an tf: kichorene (part, praet.) K, keiseres (zu keisor) 0;

c) a an o (sehr haufig): segondn (zu .f^j^an segen), tvuniordn (tvuntar) 0;

d) a an «: kisamununga Ra, nagultun (zu nagaf) 0, widuru (neben

nidaru) T. — 2. andere vocale als a sind assimiliert: a) e: bruadoron
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(d. pi. zu bruader) 0, sglbomo, rShtoro T; b) i: mihhala (zu mihhil),

richoson {rthhisdn) T; c) m: mammunti (milde), dazu mammonto, mam-
menteru 0, sibun, fleet, sibini 0. II. Die assimilation geht von der

stammsilbe aus: gicorone, gicoronero (zu gicoran), mittimen (neben mit-

iamen, mittemen) T, hdhona {= hohana vou oben) K; scininlaz {== sci-

nantaz) 0.

Anm. 1. Darstellung der assimilationserscbeinungen im alteren

frank, bei Pietsch 362 flf.; fiir K und Ra vgl. KSgel 27 f. Wesentlich an-

ders werden viele dieser erscheinungen aufgefasst von Paul (Beitr.

6, 209 flf.).

\ Anm. 2. Ueber assimilationserscbeinungen bei eingeschobenen un-

festen vocalen s. § 69.

Anm. 3. Ausserbalb der mittelsilben sind assimilationen im ahd.

selten. So finden sich bin und wider beispiele, dass endsilben durch

folgende worte (meist enklitische) beeinflusst werden, z. b. gibetis ir T,

naman thar T, ruarto thu 0, diufil ir 0. — Ebenso sind praefixvocale

nur sehr ausnahmsweise assimiliert, vgl. Denkm. 425 und § 71 a. 2, § 72 a. t,

§ 76 a. 1. — Die hochbetonten stammvocale sind von assimilation natUrlich

frei; scheinbar vorkommende falle, wie getes (fiir goles) T, drustun (bs, V
= di'ostun hs. P) sind als verschreibungen zu betrachten. In den be-

sonders bei begegnenden assimilationen der zweiten teile der diphthonge

ua, uo (§ 39 a. 8, § 40 a 2'j), ia, to (§ 48 a. 2) ist in sofem keine aus-

nabme zu erblicken, als nur die ersten teile dieser diphthonge den hoch-

ton tragen.

§ 68. Umlaut eines mittelvocals a zu e dureh folgendes

i (j) findet sich im ahd. nur in beschranktem masse, bei

wenigen bildungssilben. Meist wird ein mittel-a, wenn esf

dureh folgendes i afficiert wird, gleich ganz zu i assimiliert,'^

welches dann seinerseits (nach § 27 a. 4) in der stammsilbe

umlaut wirken kann (z. b. nagaJ, pi, ney'dC).

Anm. 1. Der umlaut in mittelsilben ist in den altesten quellen

noch selten (vgl. Uber Pa, K, Ra KOgel 25). — ¥.r tritt ein in den mascu-i

linen auf -ari (frankisch), z. b. beleii, nur selten mit voller assimilation,!

z. b. leitiri; vgl. § 200 a. 1. Femer tritt sehr gewUhnlich umlaut ein in

den sw. v. auf -azzen (germ, -atjan, Grimm 2,217). Schon in K Uidezzit

{= leidazit Ra) , irfofezit {arhroffazit Ra), neben unumgelauteten kiza-

lazit u. a. Auch spater gehen beispiele mit oder ohne umlaut neben-

einander her, z. b. leidezen (neben leidazunga), heilazet und heiiezet T.

Daneben auch haufig falle mit voller assimilation, z. b. leidizzant Rb;

bei T (zu lichezen heueheln) n. pi. Hhhazara, tichezera und lihhizara die

heuchler.

Anm. 2. Im part, praes. auf -anti und im gerundium auf -ann^f,

-anne (aus *-atmies, *-annie) ist das haufig vorkommende e {-enti; -ennes,

enne) wol meist uicht durch folgendes t veranlasst, sondem von dem
4*
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vorhergehenden j der sw. v. I ausgegangeu (§ 58 a. 1). Doch ist audi

uiulautwirkung des folgenden i nicht ganz zu bestreiten, besonders beim

part. Auch voile assimilation zu i findet sich bisweilen. Genaueres s.

§ 316 und § 315.

Anm. 3. Neben den abstracten auf -nissi (iiber die flexion s. § 201,

§ 210 a. 1, § 213 a. 1) finden sich im ahd. auch die suffixformen -nawi und

-nessi, z. b. abohnassi Pa, finstarnessi T. Doch ist es sehr zweifelhaft,

ob wir in -tiessi umlaut aus -nassi und in der gewUhnlichen form -nissi

voile assimilation des a zu sehen haben, da insbesondere das daneben

stehende -nussi auf einen alten vocalwechsel (§ 64 a. 2) hinzudeuten scheint.

— Genaueres hieriiber s. Beitr. 5, 140ff. 6,235; Kogel 25 und besonders

v. Bahder, verbalabstracta 109 if. (Kluge § 137—139).

§ 69. Ausser der in § 65 besprochnen westgerm. entwiek-

lung von vocalen. die im ahd. audi in die flectierten formeu

eindrangen und zu vollig fest en mittelvoealen wurden, gibt

es im ahd. noch weitere voealentfaltungen im wortinnern, die

nicht so fest sind, sondern beliebig fehlen konnen und in der

spateren gestalt der sprache meist wider ganz aufgegeben

sind. Diese sehwachen und unfesten seeundarvocale zer-

fallen in eine allgemein hochdeutsehe und eine speciell ober-

deutsche schicht.

a) Allgemein hochdeutsch (oberd. und frank.) ent-

/ wickelt sich ein vocal 1. zwischen rh und Ih; 2. vor w in den

I verbindungen rw, Itv und (selten) inl. sw. Der entstehende vocal

erscheint als a oder (bes. vor w) als o: gewohnlich jedoch

nimmt er die form eines nebenstehenden vocals an, wobei in

der regel die endsilbenvocale , oft aber auch die stammsilben-

vocale massgebend sind (vgl. § 67). Beispiele: 1. felhan und

felahan condere, heraht hell (herahto adv., giberehton sw. v. T)

forhta und forahta, forohta furcht, durh und durah, duruh

durch. Der wechsel der eingeschobenen vocale je nach den

nachbarvocalen tritt in der verbalflexion deutlich hervor. So hat

z. b. T von hifelhan : biviluhu, bi/Uihit, befetahanne, bifalah, bi-

fuluhun; aus Rd, lb: fuluhin, pifolohan, pifolahuna, pifuluhun

Rd = pifvlahun lb; pifilahu Pa, K. — 2. garo bereit, fleet

garwer und yaratver, garni und garawi, garitn habitus, ga-

r{a)meyi sw. v. bereiten; farwa und farawa, farowa farbe; ar-

nrCin und arawdn, arotvingdn, aritvingitn frustra; melo mehl, g.

meiwes , melawes, d. melewe T, miliwa milbe; balo verderbeu,

g. balawes^ adj. balmg, palowic, palatine verderblich; — zeswa,
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zesawa rechte hand; treso, Iriso schatz, g. iriswes, trisowes, (I.

tresewe, tresowe, sw. v. irisiwen.

Anm. 1. Die formen ohne eingeschobenen vocal kommen schon

in der iilteren sprache nicht selten vor, spater nehmen sie nocb mehr

iiberhand und im mhd. sind befelhen, forhte, berhl, fame, zeswe etc.

das normale, formen mit vocal {farewe etc.) erscheinen selten. — Bei N
ist der eingeschobene vocal (soweit er noch vorkommt) zu e geworden,

z. b. faretva, bevulehtst.

Anm. 2. Seltene w-verbindungen mit sprossvocal sind nw (s^nwn,

scnawa, senutva sehne) und inl. tw (scalo, d. scatrve, scaiatve schatten,

sw. V. biscatrven, -scatarvita T).

Anm. 3. In einigen schwachen subst. auf -mo, -ma hat sich aus

dem m nach s {z) ein ahnlicher unfester vocal entwickelt. So in tvahsmo

und Tvahsamo wachstum, besmo, besamo besen, brosma, brosama brod-

kmme, dths(a)mo gedeihen, gUzemo (N) glanz.

b) Nur oberdeutsch findet sich vocalentfaltnng in den

verbindungen eines r mit gutturalen oder labialen consonanten,

also zwi8chen~>^ {rcfi), rg\ rh, rp, rf, rm\ ferner zwischen rl.

Auch hier riehtet sich die qualitat des sprossvocals nach einem

nebenstehenden vocale. Die erscheinung ist mehr in alteren

denkmalern zu finden, aber auch da sehr ungleichmassig: in

den meisten zeigt sie sich gar nicht oder doch nur selten. Am
starksten sind diese vocale entwickelt in B (vgl. Beitr. 1, 430),

z. b. starach stark, werah werk (d. pi. werachum), perege monti,

parac (= barg), eribo erbe, duruft not {duruftigdn), rvuntm wurm,

waram warm (d. pi. rvaramem)^ charal (= karl vir).

Anm. 4. Die verbindungen des r mit dentalen consonanten ent-

falten im oberd, keinen vocal, da die articulationsstellen beider laute sich

zu nahe liegen. Doch finden sich ganz vereinzelte ausnahmeu, z. b. cho-

ron korn (K), garat (fiir garl stimulus) Diut. 3, 405, horen (f. horn), tviret

(f. /wW § 306 a. 2) Physiol., wared Denkm. Sh, 17. — Beispiele anderer

singularer einschiebungen bei Kogel 34. — Vereinzelt ist frank, haranscara

(Ludw.) fiir harmscara.

Anm. 5. In den anlautenden verbindungen eine« dentals mit w (be-

sonders zWy^^sm) entwickelt sich zuweilen ein vocal aus dem w. Diese

erscheinung findet sich oft im ersten telle von K, seltener in Pa, Ra
(Kogel 45 ff.), z. b. zouueim duobus, zouutval zweifel, souuarz schwarz,

souubnman K (= sxkuuimman Pa) schwimmen. Vereinzelt sind thouuahit

K, diuuingit Pa. Aber auch in spiitem oberd. quellen findet sich zuweilen

der vocal, besonders bei ztv. Oft in Nps. (zewene, zewei, zavelf, zetvif'alt;

weitere beispiele aus anderen quellen bei GraflfS, 7hi—734 (z. b. ciuuige,

zitvire). — Selten entwickelt sich in eiuer anlautsverbindung mit r aus

letzterem ein vocal, z. b. spiricho, chereffti (= spricho, chreftt) lb. 38.
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C. Die vocale der praefixe.

§ 70. In den einsilbigen praefixen und praepositionen

zeigen sieh schon von den altesten zeiten an bedentende

schwanknngen des vocalismus: die proklitische natur dieser

w(5rtchen ist davon die veranlassung. Jedoch lasst sich der

vocalstand der praefixe teilweise nach zeit und ort fixieren,

woraus sich dann ein merkmal fUr die bestimmung des alters

und des dialekts der betr. denkmaler ergibt. Wir gehen des-

halb die in beti'acht kommenden praefixe einzeln durcb.

Anm. 1. Auf die wichtigkeit der pracfixforinen wies Steinmeyer

hin (z8. fda. 16, 131 if.); vgl. auch Kogel .'{4 ff., Pietsch 333 ff., WUllner 120.

— Einen sprachgeschichtlichen erklaningsversuch gibt Paul, Beitr. 6, 247 flF.;

liber betonte fonnen der verbalpraefixe in der zusamiuensetzung handelt

Kluge, Kuhns zs. 2G,68ff., 328.

§ 71. ga-, oberd. ka- (= got. (/a-). — Das praefix ga- wird

im ahd. zu gi-, welches die gemeinahd. form desselben bildet.

— Am frtihesten ist yi- durchgedrungen im frank., wo es

schon im anfang des 9. jh. herrscht und nur noch wenige

reste des ga- neben sich hat. — Im alem. ist ga- {ca-) im

8. jh. noch zahlreich vorhanden. Daneben treten aber all-

mahlich die formen ge-, dann gi- auf. Im anfang des 9. jh.'s

ist ga- im erloschen, gi- wird im 9. jh. das herrschende. —
Im bairischen halten sich die a-formen am liingsten. Noch

in der ersten hillfte des 9. jh.'s herrscht im hair, ya- (ca-) ziem-

lich uneingeschrankt und ist fUr diese zeit kriterium des bair.

dialekts. Dann tritt auch die /-form auf, welche allmahlich

die oberhand gewinnt. — Mit dem ende des 9. jh.'s ist also

in aUen dialekten gi- {ki-) die herrschende form, welche spater

dem ge- weicht. Dieses ist im 11. jh. schon liberwiegend im

gebrauch und bleibt die endgUltige form des praefixes.

In den beispielen dieses buches (soweit sie nicht citate

sind) ist regelmassig die praefixform gi- angewendet worden.

Anm. 1. Einige belege zu obiger .skizze der entwicklung: a) Im
frsinkischen hat schon Is. durcbaus chi- (§14Sa. 4). Sporadische ^rt-

finden sich in Frankf., Wk {gameinilo), (nur hs. V: ungalouba III, 8, 44,

M«^a/»A V, 1 2, 42). Stets ga- im Frank, taufgeliibnis H. — In etwas spa-

teren qnellen tritt zuweilen ge- auf, z. b. Ludw. {"i ge : \2 gi) u. a., vgl.

Pietsch 335.

b) Von alem. quellen hat Voc. ga (nur 1 ge, 3^i), in K hat der

erste tell (K») regelma.ssig ca (ga), wahrend K^ ebenso regelmassig ki
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hat; in Ra steben mehr t, als a (vgl. Kugel 34). Sonst findet sich die

«-fonn noch hjinfig in H, deren zwei teile abweicben (A13()«:7/;
B 1 1 a : 26 i). Auch Rb, Rd, Jun. haben noch oft a neben t; seltener ist

a schon in B und verliert sich im aleni. fast ganz. — Beraerkenswert ist

die alts ilbergangsform mit e, welche ira 8.;9. jh. anftritt, meist neben i

(z. b. Patera, 3 Ari, \ ke)\ vorherrschend stelit ke in B (ungefahres ver-

haltnis 9 ke : 5 ki : 2 ka), in al. ps., durchaus in den St. Pauler glossen.

c) Im balr. bat Pa neben ca auch einige ki (27 a : I i); nur a-formen

steben in R, Exhort., Cass., Freis. pii., Wess.; Uberwiegend a stebt in

Carmen, Emm., Emmeramer gl.; durchgefiibrt hat von bair. quellen die

/-form am friihesten Musp. — In M steben neben ga, ca auch (aus der

frank, vorlage) ghi, gi, ki; OFreis. hat nur wenige ga (Kelle 442). — Vgl.

Wiillner 1 20.

Anm. 2. Assimilation des praefixvocals an den folgenden stamm-

vocal findet sich nicbt ganz selten, z. b. gohorta T, ungumachu 0.

Weitere beispiele Denkm. s. 322.425, Zs. fda. 17,78. In den besonders

in B banfigen eocower, eocowetih ii. a. kann sowol das vorbergehende o,

als das tv eingewirkt haben.

Anm. 3. Ausfall des praefixvocals vor vocalischem aniaut zeigt sich

bisweilen. Besonders haufig bei (z. b. g-irroti, g-dzun), vgl. Pietscb 334.

Aber auch anderwarts, z. b. kepandnt, kepanlthhont R.

Anm. 4. Ausfall des vocals vor consonanten tritt ein nur vor tv,

r, /, n. In der alteren zeit nur selten (z. b. eregrehlt 0, gloubit, g/ih-

ncssiT, krisilE), hjiufiger erst im lO./il.jh., z. b. Otlob: glouben, gndda,

ungrihd, grihten, gniozen. — Bei N ist in manchen wortera der vocal

regelmassig oder meist geschwunden , z. b. guts (kuis), guon (quon, vgl.

§ 103 a. 4), guinnen; glouben; grchl; gndto, gnoz, gn&da, wabrend in an-

deren N den vocal nie unterdriickt ; z. b. genemen, gelih (nicbt gne-

men, gtih).

§72. za a) praefix (nhd. 'zei-'), b) praeposition (nhd.

'zu'). In beiden geltungen wird der vocal von za ganz iihn-

lich behandelt wie der von ga-. Im frilnk. ist za gar nicht

mehr vorhanden, sondern nur zi] im aleni. tritt im 8. jh. neben

za schon ze, zi auf, im 9. jh. wird zi herrschend; im bair.

ist za noch^m 9. jh. ganz gewohnlich, daneben tritt ze

(seltener zi) auf. Vom 10. jh. ab ist in alien dialekten zi, ze

liblich, ze behUlt zuletzt den sieg. — Neben dem praefix~

za-, ze-, zi- Hommi in vollig gleieher function in oberd.

quellen seltener auch zar-, zer-, zir- vor.

Anm. 1. Im friink. des 0. jh. ist neben dem berrschenden zi nur

sebr selten ze zn findeu (bei einigemale durch assimilation: ze hi'rzen
\

1,23,27, ze iheru IV, 27, 2). — Von alteren alem. quellen hat K« za,

Ki> zi, Voc. ra und ze, Ra zi (4 za); zn berrscht in H, auch in Kd. .lun.

ilberwiegt za, Rb hat za und zi; ze ist regel in al. ps., B hat in der ersteu
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halite stets ze, in der zweiten meist (neben 34 za, 12 zi). — Im bair. hat

Pa za (41 za : 3 zi), durchweg za haben R, Exhort., Wess., M; ze ist jedoch

im bair. frliher und starker verbreitet als ke: schon Freis. pn. hat ze

neben za, in Musp. iiberwiegt ze; vgl. Wiillner 123.

Anm. 2. Die formen des praefixes mit r sind ahd. nur in sehr be-

schranktem gebrauch: sie kommen nur in einer anzahl altoberdeutscher

qiiellen vor (vgl. Graflf 5, 697). Von alten quellen sind besonders lb und

Rd hervorzuheben , welche neben za, zi mehrere zar, zir haben {zar-

tvorfano, zarfallano , zartdzzanti, zarstdrrit, zirstdrre). Auch Rf bietet

zartvarf, zartriufant ; in K einmal cirpri'chumis. Im mhd. ist die r-form

zer- neben ze- viel haufiger geworden. — Grimm 2, 769. 861 erklarte zar

als componiert aus za und ur (§ 75). Dafiir scheinen einige belege aus

N zu sprechen: ze-irfiiore disjice, ze-erlekke dissolvat (Boeth. 130i>, 62*').

ze-irg&n perire (Ps. 78) und aus den Emmeramer gl. zearfellan subruerc

(Gl. 2, 331). Es dUriite jedoch richtiger sein, die praepos. za, welche aus

dem hochtonigen zu {zuo) proklitisch verkiirzt ist, vollstandig zu trennen

von dem praefix za, welches davon in der bedeutnug weit abliegt. Das

praefix za- ist aufeufassen als verkiirzung von zar-, alter *zur- (= got. tuz-).

Dieses zur- liegt hochbetont in der nominalcomposition noch im ahd. vor,

z. b. zurlust taedium (vgl. Graff 5, 699). Es sind also zar-, zir-, ze?-- und

za-, zi-, ze- auf dieselbe grundform z\ir- zuriickgehende doppelformen.

Sprachgeschichtliche begriindung dieser auflfassung von Paul, Beitr. 6, 208.

552 (vgl. auch Kuhns zs. 26, 71).

§ 73. ant- (nhd. 'ent-'). Das praefix ant-, welches in

nominaler composition den hochton trtigt und sein a festhalt

(z. b. dnildz, dnttvurti, dntrvurteti), ist in der proklitischeu stellung

vor verben schon frtth in alien dialekten zu int-, in- ab-

geschwacht (z. b. intldzan, infdhan), woneben die alte form ani-

nur in sehr alten quellen noch vorkommt.

Anm. 1. Die form in-, die durch assimilation des / an einen folgen-

dcn consonanten entstand {in-l&zzan = int-litzan entlassen), nimmt ini

ahd. einen breiten raum ein. In vielen quellen ist sie die regelmassige

form und hat int- ganz verdriingt (z. b. in K, Ra), in andem geht in- neben

int- her (z. b. T, etc.).

Anm. 2. Die voile form ant- steht regelmassig in M (anlbintan

antf&han etc.), Pa hat noch oft ant- (15 ant, 13 in, 9 inl KUgel 39), auch

in Rb ist ant- nicht selten. Sonst findet sich ant- nur ganz vereinzelt.

Die meisten altoberd. quellen haben schon durchgangig int-, in-: so K, Ra,

R, H. (selten ant-, an-), B (ein anpintamis), Exhort, etc. — Von frank,

quellen hat all ein Is. noch regelmiissig ant-, aber daneben 4u)al infdhan,

infancnissa.

Anm. .'{. int-, in- ist die in der ganzen ahd. periode herrschende

torm. Das im mhd. durchgedrungene ent- kommt zuweilen auch ahd. vor,

vereinzelt selbst in alteren quellen z. b. enifianc , entfiangut B. — Im
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spatahd. findet sich der unbestiminte vocal zuweilen als u gegeben (unt-,

un-), so stets im Leidener Will, {unirvtchan etc.).

Anm. 4. Scheinbar wird in spateren quellen zuweilen ein hoch-

toniges anl- zu inl-. So z. b. intheiz bei N (Graff 4, 1087) statt dniheiz.

Das ist jedoch nur secundare anlehnung an das verbuui inlheizan. Aehn-

lich intldziger statt dntl&ziger (Gralf2, 314) nach intlAzan.

§ 74. az (= got at 'zu, bei'). az ist im ahd. nur als

adv. und praep., nicht als praefix gebriiuchlieh. Im adv. az ist

das a fest {az queman, az stantan), in der praepos. tritt da-

neben schon frUh iz (ez) auf. Das wort ist nur bis in die

mitte des 9. jh.'s im gebrauch, dann wird es durch adv. zmo,

praep. 2/ ersetzt. Bei T ist az, iz sebon sebr selten, kennt

es gar nicht mehr.

§ 75. ur (= got. us 'aus'). ur ist im ahd. praefix und

pvaeposition. Das praefix ur- ist in nominalzusammensetzungen

hoehtonig und halt sein u fest (z. b. urteil, urcundo), dagegen pro-

klitisch als verbalpraefix unterliegt es zeitig der abschwachung.

Die voile fonii ur- ist vor verben nur noch einzeln in wenigen

altoberd. quellen vorhanden; die erste absehwiiehung ist ar-,

welches in den meisten alten denkmiilern vorliegt, im laufe

des 9. jh.'s aber allmiihlich schwindet. Die letzte form tr-, er-

tritt schon im 8. jh. auf, gewinnt aber erst im 9. jh. die ober-

hand und verdrangt die alteren formen (wr-), ar- allmiihlich

ganz: ir- ist die gemeinahd. form, er- geht von anfang an

neben ir- her und wird schliesslich (im mhd.) die definitive

form des praefixes. — Die praeposition ur erleidet die gleichen

schicksale wie das verbalpraefix, bleibt Jedoch nur noch im

8. und 0. jh. im gebrauch: spater wird sie durch nz ersetzt.

Anui. 1. Ira frankischeu kommt Mr ausserhalb des hochtons

nicht raehr vor. Die alteren frank, quellen zeigen nur ar ; so stets in Is.,

Wk, Frankf., auch T hat ar (nur ein schreiber er, Siev. ."{5). Die spateren

frank, denkmaler haben er oder ir. hat ir (wofilr zuweileu yr, s. § 22),

cinigeniale steht auch er, vgl. Kelle 44(5. — Auffiillig ist in der WUrz-

burger beichte 2 m. urloubit neben unerrimitiu, unarlouhidiu.

Anm. 2. Auch in den altesten oberd. denkmiilem ist ar das

normale, so in Pa, K*, Ra, Rb, M, R u. a. Die alte form ur findet sich

daneben sporadisch (besonders bairisch, a. WUllncr 121 f.), z. b. Mr^<7>rtH,

ur tauffi Exhort. — Die form ir tritt am firilhesten herrschend in K *> auf

(136 ir, H ur, 8 ar, 3 er), wahrend K" nur ar hat. er ist in B das regel-

miissige, von H hat der I. teil ar, der 2. er.

Anm. 3. Ueber einige in den iiltesteu quellen vorkommende a statt

ar (z. b. aldsmn redemptio Is.) vgl. Beitr. 6, 552.
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§ 76. fur- (nhd. 'ver-'). Die Ulteste form dieses praefixes

ist fur-, for-\ als hoehtonige formen stehen daneben die auch

als praepos. gebranchten adverbia furi und /bra. Das praefix

/Mr-, for- wird zuerst abgeschwacht zu far-, die zweite stufe

der abschwachung ist fir-, fer-. In vielen quellen geht die'

entwieklnng von fur- der von ur (§ 75) parallel.

Im frank, dialekt des i>. jh.'s ist ein schaifer unterschied

zwisehen ostfrank. und rheinfriink. insofern vorhanden, als das

rheinfr. fir-, fer- hat, wahrend das ostfr. die alten formen for-, fur-

noeh im ganzen 9. jh. bewahrt. Die form far- ist im frank,

selten. Dagegen ist in den alteren oberd. quellen far- die

gewohnliche form, for- (und fur-) ist selten. Neben far- treteu

in einzelnen quellen schon zeitig fir- und fer- auf, welche all-

mahlich die oberhand gewinnen und vom ende des 9. jh.'s ab

in alien dialekten herrschen. ZunJichst Uberwiegt fir-, spiiter

nimmt fer- (ver-) immer grosseren raum ein und ist schliess-

lieh (im mhd.) die definitive gestalt des praefixes.

Anm. t. Das rheinfr. hat far- nur im Wk, schon Is. hat durchaus

fir- (auch fyr- geschrieben). Ebenso ist bei fir- herrschend, nur in

unfarholan steht (4 mal) far-, durch assimilation ist einigemale for- ent-

standen (unforholan, formonanti).

Anm. 2. Im oberd. ist for in M durchgangig vorhanden. Beispiele

aus anderen altbair. (niellen bei Wiillner 122. In der keronischen sippe

stehen nur vereinzelte fur, for, im allgeraeinen ist daselbst das verhalt-

niss wie bei ur- (§ 75a. 2): in Pa, Ra und K* herrscht far, in K*» fir-

(Kiigel 38). Auch in H steht (wie bei ur-) im 1. telle far-, im 2. fer-.

Dagegen hat B far- (gegenllber er- § 75a. 2).

Anm. 3. Vor / in den verbis furliosan, furldzan (sowie in deu

idazu gehOrigen ableitungen) findet sich zuweilen .synkope zu fliosan, flAzan,

z. b. Freis. pn. fldz, flazze, flclzzan; T fliosan, fliose, flurin; R fleosan;

Wiener N florn, flornussidi. Die vollen fonnen sind jedoch das durch-

aus regelmiissige.

§ 77. bi 1) i)raefix (nhd. 'be-') 2) praepos. 'bei'. Die voile

form ist In, welche im adv. vorliegt, aber auch schon im ahd.

,als praepos. auftritt und schliesslich die ktirzere form der praepos.

\hi, be ganz verdrangt. — Das praefix lautet im 8. und 9. jh.

regelmassig hi- {pi-), nur selten tritt daneben die form he- (pe-)

auf, welche erst vom 10. jh. an immer mehr Uberhand nimmt.

Auch die praepos. */ wird in gleichem masse zu be, soweit nicht

bt deren stelle vertritt.

Anm. 1 . .\eltere beispiele von be- sind za pekinnenne B 2U, beihur-

fun lb. 37, 1, be demo Sam. IS, peginno lb. 3b, Hi. Bei N i.st be- durch-

gefUhrt (vgl. Graff 3, 6).
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Anm. 2. Seltcu findet sich statt be audi ba, pa. Einmal in II

unpawollaniu; niehnnals in Rb, z. b. paduunkcnemo
, pawcrrant, pa

unfreihli (praepos.).

II. Abschnitt. Die consonanten.

Cap. I. AUgemeines.

§ 78. Der hochdeutsche consonantismus erhalt gegenUber

alien tibrigen germ, sprachen sein eigentUmliches geprage durch

die sog. hochdeutsche lautverschiebung. Da die erscheinungen

dieser lautverschiebung nicht gleichmiissig iiber das ganze hoch-

deutsche gebiet sich erstrecken, so werden durch dieselben

innerhalb des hochdeutschen consonantismus dialektisehe ver-

schiedenheiten hervorgerufen, so dass hieriu vvichtige unter-

scheidungsmerkmale der einzelnen mundarten zu finden sind.

Vor der hochdeutschen lautverschiebung stand der hochdeutsche

consonantismus auf der gemeingerraanischen stufe, wie sie im

gotischen, oder — noch zutreffender — im altniederdeutschen

vorliegt, welches (uach § 3) dem hochdeutschen niichstver-

want ist.

§ 79. Zur bezeichnung des ahd. consonantismus erwies

sich das lateinische alphabet (§ 7) als ganz besonders unzu-

reichend. Zumal in den durch die lautverschiebung betroflFenen

lautgruppen gab es im ahd. viele eigenartige laute, welche

nur schwer durch die Uberlieferten zeichen gegeben werden

konnten. Da nun auch in den schreibungen der ahd. con-

sonanten zeitliche und ortliche schwankungen sich linden, ferner

die laute selbst wahrend der ahd. periode sich teilweise ver-

andert haben, so wlirde es sehr schwierig sein, ein klares bild

des ahd. consonantismus zu gewinnen, wenn man von den

consonantzeichen ausgehen woUte, welche im ahd. gebraucht

werden. Wir werden daher bei der darstellung des ahd. con-

sonantismus das historische verfahren einschlagen und von

dem vorahd., germanischen consonantensysteme ausgehen. Wir

haben also zu verfolgen, welche ent8i)rechungen die german.

consonanten im ahd. nach seiuen verschiedenen dialekten finden

und welche wandelungen innerhalb der ahd. periode vorgehen.

Eine orthographische Ubersicht iiber die ahd. consonantzeichen

folgt anhangsweise am schluss (§ 171—191).
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§ 80. Wahrend die genauere untersuchung der einzelnen

consonanten dem folgenden eapitel verbleibt, so haben vvir

hier alles das zii behandeln was sich zusammenfassend liber

alle Oder niehrere consonanten sagen lasst. Insbesondere gilt es

aber einen gesammtliberblick Uber das germ.-ahd. consonanten-

system und liber die ahd. lautverschiebung zu gewinnen.

A. Das germanische consonantensystem.

§ 81. Das urgermanische hatte folgenden consonanten-

bestand:

a) Sonore consonanten: halbvocale w, J, liquidae r, f,

nasale m, n. Diese sind im gotischen in gleicher weise vor-

handen und unterliegen anch im westgerm. und ahd. keinen

wesentlichen veranderungen.

b) Gerauschlaute. Wahrend die germ, sonoreu con-

sonanten au8 dem indogerm. unverilndert iibernommen sind,

stellen die germ, gerauschlaute schon das product einer durch-

greifenden lautwandlung dar, der sog. germanischen lautver-

schiebung. Nur das s ist an derselben nicht beteiligt gewesen.

Nach der germ, lautverschiebung besass also das germ, folgendc

gerauschlaute

:

1. Harte (stimmlose) verschlusslaute: t, p, k.

Die harten verschlusslaute sind aus indog. rf, b, g hervorgegangon.

Audi im got. sind sie als t, p, k vorhanden.

2. Harte (stimmlose) spiranten: />, f, %> s.

Die harten spiranten, welohe indog. t, p, k, s entsprechon, sind ini

wortanlaut ungeschmalert geblieben. Dagegen im in- und anslaut

wurden sie schon im urgerm. in vielen fallen erweicht zu den ent--

sprechenden weichen (stimmhaften) spiranten d, b, y, z, in andern fallen

blieben sie unerweicht. P2intreten oder nichteintreten der inlautenden er-

weichung ist als folge des urgenn. accents erwiesen von Verner (Kuhns

Z8. 23, 97 ff.: 'Verners gesetz'; dazu Paul, Beitr. fi, 538 flf.). — Die germ,

harten spiranten im anlaut und (soweit unerweicht) im inlaut crsclieinen

im got. als f>, f, h, s.

3. Weiche (stimmhafte) spiranten: b, 1>, y, z.

Von diesen lauten haben 3, h, y eine zweifache herkunft: sie sind

1) hervorgegangen aus indog. weichen aspiraten: dh, bli, git (sostetswo
sie aniautend stehen); 2) im in- und auslautc sind sie zuui grossen teil

urgerm. er%veichungen des )y, /, / und gehen also auf indog. t, p, k zuriick.

Dagegen ist z, welches nie im anlaute stand, stets das product der

urgerm. erweichung aus altera *. — Die weichen spiranten d, b, y zeigen
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im weitern verlauf der germ, sprachentwicklung die neigung, sich zu den

weichen verschlusslauten b, d, g umzubilden (s. § 82 b). Im gotischen

entspreehen ihnen durchaus die zeichen h, d, g, welche jedoch im inlaut

sicher nocli weiche spiranten bezeichuen, wahrend sie anlautend und nach

einigen consonanten schon den weichen verschlusslaut bedenten (vgl. got.

gr. §§ 54. t)5. 72). — Das z (d. i. weiches, stimmhaftes s = franz. z) ist im

got. noch vorhanden, wenigstens im inlaut, wahrend es auslautend zu s

verhartet ist (got. gr. § 77. 78). In den Ubrigen germ, sprachen ist z meist

zu r geworden, vgl. § 82'', 1.

§ 82. Der consonantismus des westgermanischen war

im wesentliehen auf der germanischen stufe stehn geblieben.

Nur in einigen fallen batten sich speeiell westgermanisehe

weiterbildungen eingefunden, die von uns besonders zu be-

achten sind, da das ahd. vor der boehd. lautverschiebung den

allgemein westgerm. consonantenstand gebabt haben muss.

a) Im westgerm. waren zahlreiche doppeleonsonanten ent-

standen, indem germanische einfacbe consonanten verdopj)elt

wurden vor folgendem J, teilweise aucb vor r, I, rv. Durch

diese westgerm. gemination (genaueres s. § 96) erbielt die sprache

insbesondere zahlreiche doppelte verscblusslaute {tl, pp, kk; dd,

^^> V0\ wahrend solche vorher nicht sebr baufig vorhanden

gewesen waren. Fiir die ahd. lautverschiebung sind aber diese

geminationen von besonderer wichtigkeit.

b) Die klasse der urgerm. weichen spiranten entwickelte

sich im westgerm. gemeinschaftlich in der schon § 8P, 3 an-

gedeuteten richtung:

1) germ, z (d. i. erweichtes s) ist im westgerm. inlautend

durchweg zu r geworden, auslautend dagegen ist es geschwunden

(vgl. Beitr. 6, 547 flf.), z. b. got. maiza major, alts. ahd. mero\ got

huzd schatz, alts. ags. liord, ahd. liort\ got. dius^ g. diuzis tier,

ags. de6i\ ahd. lior\ got. marzjan storen, alts, tnerrian, ahd. merren;

^— got. SU711CS (germ. *sunuz), alts. ahd. sunu; got fisks, alts,

ahd. fisk.

2) germ, p (got d), welches im got-altn. nur im anlaut

und nach consonanten zum verschlusslaut geworden war, ist

im westgerm. ttberall, auch inlautend nach vocaleu, zum weichen

verschlusslaut d geworden, z. b. alts, dohter (got dauhtar, altu.

ddtter), alts, bindan (got. bindaii, altn. binda); alts, biddian (got

bidjan-bap, altn. bitija\ alts, biodan-bod (got biudan-baup, altn.

b}6^a\ alts, fader {got fadar, altu. faiier); alts, nimid 3. sg. ind.
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(got nimip, got. gr. § 74). — Denselben zustand wie das alts.,

nRmlich verschliisslaut d in alien stellen des worts, muss aueh die

vorahd. spraehe vor eintritt der lautverschiebung gehabt haben.

3) germ, ft (got. h) ist ini got.-altn. anlautend uud naeh

m weieher verschlusslaut 6, wiihrend es sonst (got. aueh nach

/, r) spirant geblieben war, welcher im got. inl. durch 6,

auslautend durch /", ini altn. inimer durch /" gegeben wird; z. b.

got. bairan, altn. bera; got. altn. lamb, altn. kambr; aber got.

giban (d. i. gifjanf), praet. gaf, altn. gefa, gaf. — Das westgerm.

I

(alts.) steht hierin auf dem gleichen standpuncte, also anlautend

\h: m^.beran, lamb, kamb; dagegen bewahrnng des spiranten

in- und auslautend: getian-gaf; liof^ g. li&bes; ioton, lovon;

siftun, sivun etc. Hinzugekoramen ist nur, dass bei gemination

des S durch j (oben sub a) der verschlusslaut entstand, also

^fr^icht tf)), z. b. alts, sibbia, ags. sibb (got sibja, altn. sifjar pi.).

Anch fUr das vorahd. muss das gleiche verhaltniss voraus-

gesetzt werden.

4) Der gutturale (resp. palatale) weiche spirant, germ.

7, zeigt ebenfalls die neigung in den verschlusslaut g Uber-

zugehen. Da aber wie im got, so aueh in den meisten tibrigen

germ, sprachen das zeichen g sowol den verschlusslaut, als

den spiranten bezeichnen kann, so ist im einzelnen die be-

stimmung schwierig. Im westgerm. ist der spirant in alien

stellungen noch weit verbreitet Das alts, und ebenso das ags.

(ags. gramm. § 211) haben sowol an- als inlautend noch spiran-

tisehes g, also geban, gast — oga, stigan. Nur die gemination

gg hat wahrscheinlich im alts, (wie sicher im ags. c^, ags. gr.

§ 216) den verschlusslaut entwickelt, z. b. liggian liegen, hruggi

rUcken. — Die ^em ahd. vorausliegende sprachstufe hatte

gicher ebenfalls in der gemination verschlusslaut. Aber aueh

ausserdem scheint, abweiehend ^vom ags. und alts., der ver-

schlusslaut stUrker entwickelt gewesen zu sein. Wenigstens

fttr den anlaut dlirfen wir fttr die meisten hochd. gegenden

wol vorahd. verschlusslaut annehmen (also wie im gotischen:

got gr. § 65).

B. Die hochdeutsche lautverschiebung.

§ 83. Der eintritt der lautwandlungen, weiche wir unter

dem uameu der hochdeutscheu lautverschiebung versteheu, ist
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erfolgt vor der zeit, aus welcher uus die ahd. sprache durch

denkmaler Uberliefert ist. Vermutlich dUrfte das 5.—7. jh. die

zeit der hochd, lautN'erschiebung sein. Im 8. jh. war der process

im wesentliehen vollendet. Eine grosse anzalil alterer lateinisch-

romanischer lehnworter, die bis zum 8. jh. im deutsehen auf-

genommen waren, haben an der versehiebung teilgenommen.

Anna. 1. Die darstellung der hochd. lautverschiebung folgt im wesent-

liehen meiner abhandlung: Beitr. 1, 1—56. Ausserdem vgl. Paul, Beitr. I,

147 ff.; Krauter, zur lautverschiebung. Strassburg 1877 (dazu Litt. Central-

blatt 1877, 1255; Anz. fda. 4, 333 If.); Scherer zg. 122 ff.; Norrenberg,

Beitr. 9, 371 ff. — Ueber die versehiebung der lehnworter vgl.: W. Franz,

die lat.-roman. elemente im ahd. Strassburg 1884.

§ 84. Nach dem in § 81. 82 erOrterten konnen wir fUr

die hochd. sprache unmittelbar vor der lautverschiebung folgen-

des system der gerauschlaute aufstellen:

a) Harte verschlusslaute : t, p, k.

b) Weiche verschlusslaute und weiche spiranten : 1) d, ver-

schlusslaut; 2) h verschlusslaut im anlaut (beran), nach m (Jamb)

und bei gemination (sibbia); dagegen spirant^J im sonstigen in-

und auslaut {geban-yaf, sibun); 3) g sowol spirant als verschluss-

laut; letzteres sicher in der gemination {hruggi), aber auch wahr-

scheinlich im anlaut.

c) Harte spiranten : p (ih), f, % (^)» ^•

§ 85. Von den in § 84 genannten consonantengruppen

sind die unter c) aufgefUhi*ten harten spiranten bei der hochd.

lautverschiebung nicht beteiligt. Allerdings wandelt sich der

interdentale harte spirant p (ahd. meist th geschrieben) im ver-

laufe der ahd. periode zum w^eichen verschlusslaute d. Aber

dieser vorgang ist viel jUnger als die erscheinungen der hochd.

lautverschiebung, ist auch nichts speciell hochdeutsches, sondern

erstreckt sich auch Uber das gesammte niederdeutsche sprach-

gebiet. (Vgl. § 165"ff.).
"

§ 86. Die hochd. lautverschiebung betriflFt nur die in § 84

unter a) b) aufgeftihrteu laute. Und auch diese nicht gleich-

massig. Eigentlich sind es nur die wandlungen der harten

verschlusslaute, weiche der hochd. sprache ihr eigentUmliches

geprage verleihen: nur sie erstrecken sich ttber das ganze

hochd. gebiet. Die wandlungen der weichen verschlusslaute

und spiranten sind weniger durchgreifend und riiumlich viel

begrenzter.
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Die bei diesen beiden kategorien von lauten eintretenden

versehiebungen werden im folgenden Ubersichtlich zusainnien-

gefasst, wahrend das genauere der betrachtung der einzellaute

(§ 129 ff.) vorbehalten werden muss.

§ 87. Die germ, harten verschlusslaute t, p, /r unter-

liegen je naeh ihrer stellung im worte einer versehiedenen be-

handlung in der hocbd. lautversehiebung. Zwei gruppen von

stellungen sind zu scbeiden: a) die stellung im inlaut (bez.

auslaut) nacb vocalen; b) die stellung im anlaut, sowie

,
inlautend naeh eonsonanten (/, r, m, n) und in der gemination.

""

, a) Naeh vocalen werden die westgerm. einfachen t, p, k

1 im ahd. versehoben zu harten doppelspiranten zz, ff, hh, welche

im auslaut vereinfacht werden (naeh § 93).

Beispiele: alts, etan (got. itan) : ahd. ezzati essen; alts.

Idlan : ahd. Idzzan lassen; alts, hwal : ahd. Imaz; — alts, opan :

ahd. off'an oflFen , alts, sldpan : ahd. sldffan sehlafen ; alts, skip :

ahd. 5^//*schiif; — alts, makon : ahd. mahhon machen; alts, tekafi

:

ahd. zeihhan zeichen; alts. got. ik : ahd. ih.

Die8e_ver8chiebung ist die intensivste. Sie ist liber das

ganze hoehdeutselie gebiet (§ 2) bis zur niederdeutsehen grenze

verbreitet und deshalb vielleicht auch als der am frUhesten

eingetretene verschiebungsact anzusehen. Nur im mittelfrank.

dialekt lindet sieh die merkwUrdige ausnahme, dass das t der

pronominalen neutra that, it, wat {allet) sich der verschiebung

entzogen hat. Diese formen sind fttr alle zeiten ein haupt-

charakteristicum des mittelfrankischen dialekts (also mfr. that

tvazzar).

Anm. 1. Die genesis dieser verschiebung war wabrscheinlich die,

dass aus t, p, k zunachst die aspiratae f', p, Ic wurden, welche sich

dann weiter zu den affricaten 1z, pf, kx {kh) entwickelten. Die letzte

entwicklung war dann die assimilation des ersten tells der affricata an

den zweitcn spirantischen , so dass also geminierte (d. i. langc) spiranten

entstanden. Also /dzzan, offan, zeihhan aus *IA(zan, *opfan, *zeikxan.

Diese vorglinge liegen aber vor unseren quellen, in welchen von anfang

an nur doppelspiranten vorhandcn sind. — Naeh langen vocalen werden

Ubrigens die doppelspiranten im ahd. oft vereinfacht, also lAzzan :=^ Idzan,

s. § 97.

I

Anm. 2. Es ist zu beachten, dass das zeichen : hier einen harten

. spiranten bezeichnet, also einen 5-artigen laut {z,z„ 2;), vgl. § 157, § 16U.

Anm. '.i. Eine sprachgeschiciitliche erklarung der mittelfriink. aus-

nahmen gibt Paul, Beltr. ii, 554. , .
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b) Im anlaut, sowie im inlaut nach eonsonanten and in

der gemination werden t, p, k nnr bis zur affricata verschoben:

t > tz (gewobniich z geschrieben), p>pf {ph\ k>kh (ch).

Von dieseu verscbiebungen ist aber nur die des t > z Uber

das ganze hochd. gebiet verbreitet; — />>/;/" ist eingetreten

im oberd. und ostfrank., imverscboben TsFjw im mittelfrank.

und rheinfrilnk., nur nacb / und r bat der letztere dialekt die

verschiebung ; — k ^ kh bat die geringste ausdehnung: nur

im oberd., wahrend^Tn^allen frankischen dialekten dieses k un-

verschoben bleibt.

Beispiele: 1) alts, tiohan (got. tiuhan) : ahd. ziohan; alts.

swart : ahd. swarz ; alts. hoU : ahd. holz ; alts, settian (got. satjan)

:

ahd. setzan, sezzen\ got. skatls : ahd. scaz\ — 2) alts, plegan

pflegen, penniny pfennig, skeppian (got. skapjan) schaffen, helpan

helfen, thorp dorf = oberd. und ostfrank. phiegan, phenning,

skephen {skepphen), helphan, thorph, dagegen rheinfr. mfr. plegan,

penning, skeppen; mfr. helpan, thorp, rheinfr. helphan, thorph; —
3) alts, kom, werk, weckian = frank. kor7i, werk, rvecken =
oberd. khorn {choni)^ werch, wechan {n'ecchan).

Anui. 4. z hat hier die geltung einer harten atfricata (—= nhd. z),

vgl. § 157.

Anm. 5. Vou der verschiebung ausgenonimen sind die /, p, k in

den verbindungen init s {si, sp, sk), t auch in einigen anderen verbindungen

{tr, ht, ft); s. § 133, § 146, § 161.

§ 88. Die voralthoehd. weiehen verschlusslaute und

weichen spiranten (§ 84*^) sind nach den artieulationsstellen

getrennt zu bebaudeln.

a) In der dentalreihe war schon im westgerm. (alts.) dureh-

aus weicher versehlusslaut d eingetreten (§ 82^ 2). Dieses d

wurde im hochd. zum harten versehlusslaut t verschoben. Jedoch

ist diese verschiebung nur im oberd. und ostfrank. vollig durch-

gedrungen, das mittelfr. und rheinfr. lassen das alte d unver-

schoben. Z. b. alts, dohter, bindan, biodan = mittelfr. rheinfr.

dohier, bindan, biodan = ostfrank. oberd. tohter, bintan, biotan.

Anm. 1. Ueber die im rheinfirank. neben d erscheinenden / und

deren lautliche geltung vgl. § 163 nebst a. 3.

b) In der labialreihe ist der vorahd. zustand (§ 84 ^ 2),

weicher mit dem des alts, identisch geweseu sein muss, nur

im mittelfr. unberUhrt erhalten. Das mittelfr. hat wie das alts.

beran, lamb, aber inlautenden spiranten: gevati {gaf), sivun.

Brauue, Ahd. grammatik. 5
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Dagegen hat der oberfraukisehe dialekt (rheinfr.-ostfrank.)

gleielimassig das zeieben b, also sowol Oeran, lamb, sibbia, als

geban (gab), sibfm. -^^^"Tm^ o herd e u t g c h e n der^alteren zeit

, steht start des i'rank. b meist das zeichen p, und zwar im hair,

tiberall; im alem. nnr da, wo schon das alts, b hatte: flir alts.

f) zeigt dagegeu das altalem. b. Also gemeinoberd. peran,

sippa, aber alem. kehan, sibun = bair. kepan, sipun. Im spatahd.

macht das iulauteude p durchaus, und auch meist das anlautende,

dem zeichen b platz; nur in der gemination bleibt pp unver-

andert. Also im 11. jh. oberd, ft^r^n (peren), geben, siben, aber

stets sippa.

e) In der gutturalreihe hat das gesammtfrankische das

zeichen // in genauer Ubereinstimmung mit dem altsachsischeu,

, also gasf, yeban, owja, sdgan, ligyen, rmjgi; im iilteren oberd.

I tritt dagegen statt des g haufig k (c) ein , und zwar stets in

der gemination: likkan, rucki: im Ubrigen ist k im anlaut bei

weitem haufiger als im inlaut, also altoberd. kast, keban, da-

neben nicht selten gast, geban; — ouga, stigan, seltener ouca,

^siican. Im spateren ahd. weicht bier das k wider mebr und

iraehr dem g, also oberd. des 11. jh.'s gast, geben; nur in der

geminatioji (rucki) bleibt kk durchaus.

Anm. 2. FUr die ahd. entsprechungen der labial- und guttiiralreibe

sind oben unter b) c) lediglich die sch rift zeichen angeftihrt, welche

iui frank, und oberd. den betreflfenden alts, lauten gegeniiberstehen. Die

lautwerte welche diesen schriftzeiohen zukamen, slnd nicht diircliaus

mit voller sicherheit zu bezeichnen. FUr das frankische muss zn-

gegeben werden, dass b im inlaut nicht den weichen verschlusslaut, sondern

(wie noch heute in den mitteld. mundarten) einen_J)ilabialen weichen
' spiranten bezeichnet haben kunne. Und dass das zeichen g nebeu dem
verschhisslaute in weitem umfange auch spirantische. geltung gehabt hut,

ist fa.st zweifellos: nur .sind unsere mittel nicht hinreichend. uuj flir

jeden einzelnen fall und filr jeden einzelnen unterdialokt gewissheit zu

verschaffen. Munches wird sich nach den neueren frank, dialekten mit

wahrsclieinliclikeit vermuten lassen, vgl. Beitr. 9, 38<i— 402. — Fijr da.s

oberdeutschc ist es ebunfalls schwierig, durcli das ahd. allein zu ciner

entscheidung zu kommen. Duch kann man ohne weiteres zugeben, dass

da, wo p, k neben b, g erscheint, ein verschlusslaut (nicht spirant) gc-

wesen sciu muss. Andercrseits ist aber ein unterschied zwischen anlaut

imd inlaut deutlich zu erkcnnen. Ferner erhebt sich die Irage, ob dem
spatahd. eintreten von b, g ^t p, k ein wandel des 1 antes zu grunde

liege. Besonders in bcrlicksichtigung der neueren oberd. mundarten er-

scheint cs als wahrscheiulich, dass das nehoupiufuider von p b, k — g
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einen mit geringer intensitat (lenis), aber stimmlos gesprochenen verschlnss-

Isiut bezeichne und dass die_spater_Uberliaiid nelimendeir^T^^^ieselbe

geltung haben, also nur eine orthographische wandlung bedeutenT^^Nicht

ausgeschlossen ist freib'ch, dass in denjenigcn oberd. quelleu, die inlautend

nur_&^^ (nicht p, k) habon, doch uocli spirantisclie geltung mUglicb sein

konnte, welehe wenigstens flir das zeichen g in einigen fallen (z. b.

§ 146 a. 3, § 149 a. 5 und g=j % 116—118) aiicb ini oberd. angenomnien

werden muss. Vgl. iiber diese fragen Zs. fda. 20, 205 if., Scherer zg. 139 ff.,

und besonders Beitr. 7, 126 if. (fl, 398).

Anm. 3. Ueber die firiiher gebrauchliche benennung 'strengalthoch-

deutsch' flir die sprachfonu, welclie p, Ic statt fr, g aufwies, s. § 5a. 1.

§ 89. Die in § 87— 88 vorgeftthrten ver8chiebung:8er-

BclieinuDgen werden in folgender tabelle Ubersichtlich zu-

sammengefasst. In derselben stehen voran die urgerm. laute,

sodann zur vergleichung die diesen lauten entsprechenden

gotisehen und alts, zeichen. Von den zeichen der ahd. dialekte

siud diejenigen fett gedruckt, welelie verschiebungen aufweisen.

Bei spaltung eines lautes in zwei reihen enthiilt stets die erste

den anlaut und die mit demselben gleichbeliaudelten inlauts-

stellungen, die zweite die inlautsstellung.

I. II.

urgerm.

got.

alts.

t

t

t

1>

p

k

k

k

6

(I

d

d(1)

t

1>

b(f)

b b f

b V f

b b

1) b

mittelfr.

rheinfr.

ustfir.

^_^

z zz (t)

z zz

z zz

1>

p(pf)

pf

fl-

fl-

ir

iTHlih

k hli

k hh

K

S

^

oberd. z zz pf ft- eh hh t p(b) b p k g gW

§ 90. In diesem l)uche siud die als beisjuelc, paradigmen

etc. angeftihrten ahd. wiirter hinsichtlich der lautverschiebuugs-

stufe steta in der dem ostfrankisehen dialekte (T) zu-

konmienden form angeflihrt, sofern es nieht besonders aul" die

form eines bestimmten dialekts ankam.

Anm. 1. Die annalime der ostfrank. verschiebnugsstufe als normal-

form hat den vorteil, dass dieselbe sich mit der iiblichen mhd. schreib-

weise und mit dem nbd. consonantenstande deckt, sUso z. Uige, giban,

bagail , wiibrend die in Grimms gramm. als uormalformen aiifgestellten
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oberd. (* strengahd.') forinen wie lake, kHpan, pakan der sprache ein

fremdartigcres aussehen gcbeii und dabei docli anch filrs oberd. durchaus

niclit allein borechtigt sind, indem audi oberd. die tonnen tage, yeban,

b&gun haufig genug iiud in der spateren zeit sogar herrschend sind.

C. Consonantengemination.

i § 91. Sehr zahlreicb finden sich im ahd. doppelconsonanten

als bestimmten wortern fest angehorige erseheinungen. Die

lantliche geltung des doi)pelt geschriebenen cousonautzeichens

ist die eines gedehnten oder langen eonsonanteu, weleher sich

derart auf zwei silben verteilt, dass der anfang des langen

eonsonanteu zur ersten silbe gehort und dieselbe absehliesst,

wahreud der sehluss des langen eonsonanteu die zweite silbe

beginnt. Ein solcher auf zwei silben verteilter langer eonsonant

fungiert gerade so wie zwei eonsonanteu, also z. b. rinnan

(d. i. rin-nan) == bintan. Es ist sonaeh auch die bezeichnung

als geminata oder doppelconsouant nicht unangemesseu, wozu

noch die historiscbe erwiigung kommt, dass die nieisten abd.

geminaten durcb assimilation aus zwei eonsonanteu ent-

standen sind.

Anm. 1. Es ist besonders darauf aiifinerksani zu machen, dass die

ahd, doppelconsonanten nicht so kurz zu spreohen sind wie unsere ahd.

doppelschreibungen (z. b. nhd. tvisse, bille), sondeni viel liinger und deut-

lich auf beide silben verteilt niit zwischenliegender exspirationspause ; also

ahd. wis-sa, bit-lu ahnlich wie die italienischen geminaten (z. b. ital.

messo, notte).

§ 92. Die gemination findet sicb am baufigsteu nach

kurzem vocal. Docb kann naeh laugem vocal ebensogut

doppelconsouant gesprocben werden und es gibt im abd. nocb

reieblicbe beispiele von gemination nach laugem vocal. Nur
zeigt sicb die neigung, nacb laugem vocal den doppelcon-

sonanten zu vereinfacben, oder. pbouetiscb ausgedrilckt, den

langen cousonauten zu verklirzen, so dass derselbe nur nocb

im anlaut der zweiteu silbe gesprocben wird , am scblusse der

ersten dagegen verklingt. Also lilttar (d. i. lUt-tar) wird zu

l(ttar (d. i. lA-iar). Diese verkUrzuug zeigt sicb im verlaufe

der sprache widerbolt bei langen eonsonanteu verscbiedener

berkunft. Vgl. § 95 a. 1, § 96 a. 1. 4, § 97, § 98.

§ 93. Ve rein fac bung der gemination tritt im abd. stets

ein a) im auslaut der worte , z. b. rinnan - ran, ezzan - iz, fi'l, g.
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felles, fjrif, g. fjri/fes. b) vor eonsonanten, z. b. hrennen, praet.

hrania; kussen, praet. kusta; bouhhan (zeicben), praet. sw. v. bouh-

nita; dL^]. grimmer, ady. //rimlicho; kunnan, praet. /rowda. — In

beiden fallen schwindet der zweite teil des laDgen eonsonanten,

well er niebt eine neue silbe erOflfnet.

Ann). I. Nach nicht bochtonigem vocal finden sich, besonders in

spaterer zeit, iifter vereinfachungeu der gemination, z.h. gommanes st.

gommannes § 239 a. 5, solehSr ^c solihhir § 145 a. 7, leidezen etc. st. lei-

dezzen etc. § 159 a. 4, im flectierten inf. bisweilen bei {doufene etc.)

s. § :M5 a.3.

Ann). 2. Fiir gewisse gouinaten schreibt gern das eintache zeicben.

Jedocb beweist das metrum, dass uiclitsdestoweniger consonantiscbe langc

vorbanden war, Besonders baufig ist dies bei k (akar statt ackar etc.

§ 143 a. 1), baufig aucb bei z {ezan st. Hzzan etc. § 160 a. 1) und f {ofan

St. offan etc. § 132 a. 1); selten oder gar nicbt bei anderen geminaten (vgl.

jedocb § 105 a. 2, § 166 a. 10).

§ 94. Die im abd. vorbandenen doppelconsonanten sind

gebr versebiedener berkunft; aucb konnen wir ans alteren

spraebzustanden ttberkommene und erst im abd. neu entstandene

unterscbeiden. Die verscbiedenen arten derselben werden in

den folgenden §§ vom spraebgesebiebtlicben standpunkte aus

vorgefUbrt.

An)u. 1. Verbaltnissmassig nicbt selten ist der fall, dass im abd.

doppelconsonant gescbrieben wird in wiirtern, die sonst den oinfacben

eonsonanten liaben. Die stets nur vereinzelten beispiele finden sicb meist

in unsorgfaltig gescbriebenen texten u)id baben keinerlei etymologiscbe

bedeutung: sie sind teils einfacbe sebreibfebler, teils mogen sie auf indi-

vidueller ausspracbc einzelner scbreiber beruben, welcbe die articulation

des die zweite silbe beginnenden lautcs scbon vor der silbenpause, am
scblusse der ersten silbe zu bilden anfingen ; — z. b. mm in boumma
lb. 23, IS, zaummum \\ (andere talle falscber doppelconsonanz in B s.

Beitr. 1, 423); nn § 127 a. 1 u. a.; zuweilen aucb nach eonsonanten, wie tt in

werolUi § 164 a.3, baufig bei ht, ft, s. § 161 a.5.

§ 95. Urgermanisebe (d. i. in alien german. spraeben

gleicbmassig vorbandene) doppelconsonanten gibt es in ziem-

lieber anzabl; besonders bautig sind II, mm, nn und von den

gerauscblauten ss; jedocb kommen aucb andere eonsonanten

nicbt selten verdoppelt vor. Vgl. bierliber besonders Kluge.

Beitr. 9, 149 ft". Diese german. geminaten sind wol siimmtlieb

das product vorbistoriscber assimilationen, die man znm teil

nocb mit sicberbeit nacbweisen kann. Beispiele der germa-

niscben gemination : abd. fol — foller voll, rvolla wolle, snimman
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schwimmen, kan — kwuiwn, nessa (praet. zu wizzan), yiivis —
gitvisser gewiss, hok — bokkes bock, hccon locken etc.

,

Aiini. 1. Nacli lauger silhi^ (§ 92) siinl die frliher vorhamiencn

Igeiiiinaten dieser urgerui. klasse schou in vorahd. zeit vereinlacht wiTden.

'So z. b. praet. muosa § 37G (aiis *mdssa, vgl. tv^ssa); wisi weise (aus *tvissi

zu wizzan, vgl. § 170 a. 1 ;
praet. dor red. v. I* (§ 350 a. 2) fialun, spianun zu

fatlan, spannan. — Ahd. reste von geniinaten uach lauger silbe bci ver-

schlusslauten s. Beitr. 9, 1 7S ff.

§96. Westgermanische consonantenverdoppelung.
(Vgl. Beitr. 7, 105 ff.)

a) Vor folgendem j werden in sammtlichen westgerman.

sprachen alle einfachen consonanten (mit ausuahme des /) ver-

doppelt, wenn ihnen ein kurzer vocal vorhergeht. Im ahd.

ist das j schon meist gesehwunden (§ 118). Die beispiele

dieser verdoppelung sind bei der haufigkeit des y in ableitungs-

snffixen ungemein zahlreich, z. b. ahd. bitten, alts, bidd'um (got.

bidjan, altn. bifij'a); ahd. dritfo (got. pridja); ahd. sezzen, alts.

settian (got. satj'un); oberd. sippea, sippa, alts, sibbia (got. sibja),

ahd. skepfen, alts, skeppian (got. skapjan)\ ahd. huggen, oberd.

huckan , alts, huggian (got. hugjan) ; ahd. hellay alts. heUia (got.

haija); ahd. willo (got. mljd)\ ahd. fremmen, aXts. /'remmian (altn.

fremja); ahd. sAts.hinni (got. kuni, g. kunjis); gerundiura (§ 315)

ahd. 'Unnes, alts, -annias.

Anm. I. Nach Ian gem vocal ist urspriinglich die gemination di-r

couHonanten vor y cbenfalls eingetreten gewesen, aber (nach § 92) bald

wider beseitigt worden. Die iibrigen westgerni. sprachen liaben von

dieser gemination nac-h lauger silbe kaum noch spiiren; nur das altere

ahd. (oberdeutsch) bewahrt noch eine zieniliche anzahl yon beispieleu,

die aber in den spatercn (|uelleu fast ganz verschwinden.

Beispiele: in B: suan&rre (§ 200a. 2), ker&lles (Beitr. 1, 437), auckan

{got. augjan) zeigen, leiltan leiten etc.; in H: IdUen, scounen, fuarren etc.;

Exhort. gal(tuppenne\ Rb: leittu, unscdnnc, m&rraz, rdrriun, kileiUanne

etc. Weitere beispiele s. unter den eiuzelnen consonanten und in der

flexionslehre bei deu verschiedenen ^/-bildungeu , besonders bei den sw.

V.I (§ 359a. 1), welche die meisten beispiele betreffeu. Vgl. auch Bei-

triige 7, 110 ff.

Anm. 2. Ueber die bei verben im spatahd. (uud bei T) durch

analogie erfolgendc vereiufachung der gemiuata {biten, ligen statt hitten,

liggen oder lickan; zelen, dencn statt zellen, dennen) vgl. § 344a. 2, § 347 a.!

uud §35Sa.l.

Anm. 3. AUgemcin westgenn. wird r nach kurzem vocal durch

folgendes y n i c h t verdoppclt. So auch im ahd. (mit erhaltung des 7):

nerien, heries etc. Jedoch finden sich in manchen ahd. quellcn auch
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rr-formen. Hieriiber, sowie Uber einzelne wGrtcr ohne geiniiiation bei n

im<l d s. unter y (§ lis mit a. 3. 4).

Anin. 4. Uebcr die verdoppelung des w durch _/ s, § 112.

b) Die germ, harten verschlusslaute /, p, k werden in den

west^^erm. sprachen verdoppelt vor folgendem r; z. b. ahd. alts.

snottar klug, ags, snottor (got. snutrs); ahd. bittar, g. hiltres,

bittares (§ 65) bitter (altn. bHi')\ ahd. otlar otter (altn. otr)\ ahd,

zitterm zittern (altn. titrd)\ — ahd. alts, akkar acker (got, akrs)\

ahd. tvackar (altn. vakr); — ahd. stvepfar Bchlau (zu swifan,

germ, smpan); ahd. kup/ar kupfer, mnd. copper (lat. cuprum).

Anm. 4. Nacli Jaugeui vocal tritt ebenfells gemination ein: ahdj

hltUlar, lilttar lauter (got. hlUlrs); abd. eillar gift (altn. e'Ur). Die formen

mit tl siud im abd. nocli recbt baufig, besonders in den alteru qiiellen.

Dofb treten (nach § 92) daneben luiar, eitar auf, welche besonders spiiter

iiberwiegcu.

Anm. 5. Aucb vor / linden sicb bei einigen worten iibnlicbo west-

1

gcrman. verdop^elungen 3er german. barten verschlusshiute : so in ahd.

'

apliul apfel, ags. ceppel (altn. epli); abd. kUzildn kitzeln (altn. kitla); vgl. aucb

abd. lutzil, alts, /uttil klein. — Spurenweise aucb vor w: so ahd. ackus

axt (got. aqizi, vgl. § 109 a. 3).

§ 97. \piirch die hochdeutsche laiitversehiebuug eut-

standen ini ahd. aus westgerm. einfaehem inlautendeni t, p, Ai,

die doppelspiranten zz, ff, hh (s. § 87"). Nach kurzem vocal!

blieb die gemination bestehen {ezzan, offan, mahhdn — machon): 1

dieselbe macht noch im mhd. die betreffenden stammsilben

positionslang (mhd. ezzen, offen, machen). Nach langeni vocal

imd diphthong tritt die gemination in den altem quellen

meist deutlieh zu tage (Idzzan, stdff'an, zeihhan); spiiter zeigt

sich^Aielfach (nach § 92) vereinfachuug, so dass /dzan, sld/'an

die haufigern formen sind, willirend statt hh spater ttberall ch

eiutritt {zeichaa = machdn\ wodurch die benrteilung erschweii;

wircLl Aber aiich spatahd. linden sich noch oft doppelschrei-

bungen {Idzzen, stdffen). Weiteres s. bei den einzelnen lanten

§ 132, § 145^§ 160.

§ 98. Ypurch zusammenrlickung nach ansfall cines

vocals entstehen im ahd. bisweilen doppelconsonanten. Be-

sonders oft findet sich dieser fall im praet. der auf t aus-

gchenden^sw. V. I, z. b. Uc?///a, ratta (neben scutita, retila zu

scuttm, retten § 362): leilfa, breitta, notta (zu leiten, breiten,

noten § 363 a. 4"); bei den langsilbigen tindet sich audi ver-

einfacht (§ 92) leita, breita, notu, jedoch scltener und mehr
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f

Bpatahd. ! — Andere lUUe z. b. elileiUi exilium, spater elleiUi\

herro herr (ans hiriro), nur selten daneben hero; iherra, therm

T (= therera, ihereru 0) vgl. § 288 a. 1.

Anm. 1. Bei sw. v. I auf consonant + t hat das praet. regelniiissig

nur ^in t {santa, hafta zu senten, heften § 363 a. 40). Nur sehr selten

finden sich auch foruien init // (santla, haftta).

§99. i>urch assimilation entsteht im ahd. in einigen

fallen doppelconsonanz. Besonders /, r, tn, n zeigen assirai-

lationskraft. Die ahd. assimilationen sind teilweise solche,

welche von anfang an auf dem ganzen lioehd. gebiete vor-

handen sind, also wol in vorahd. zeit zuriickreichen; z. b. rr aus

got. rz in irri (got. airzeis), merren (got. marzjmi) u. a.; brettan

§338 (ans alts. 6m/</««); frammert, frammort weiter (aus /ra//i-

wert\ mammunti mild (alts, madmundi), aber bei N mit halber

assimilation noeh manmende. — Viele ahd. assimilationen stellen

sich aber erst im verlaufe des ahd. oder teilweise auch local

besehrankt ein, so dass die nicht assimilierten formen daneben,

oder in alteren quellen vorkommen. So z. b. slimna und slimma

stimme; guotlih, haufiger guollih herrlich; nemnen nominare

(got. namnjan), gewohnlich assimiliert nennen oder (alem.) nem-

men; sterno und (frank.) sterro stern; phenting und phenning

pfennig; anlluzzi antlitz, bei T, annuzzi. Vgl. Pietsch 444 f.

Anm. 1. Hie und da begegnen einzelne assimilationen, die sich in

der spracbe oder in der schreibung nicht zur vUlligen geltung habeu

bringen kOnnen. Z. b. fitlorati zweimal zu sonstigem ftrliosan; fol-

massan Is. tllr folwahsan. Auch ira zusaramenstoss zweier worte tritt

vereinzelt assimilation ein, z. b. was ses mehrmals filr tvaz ses bei

(vgl. Kelle 50b und Denkm. s. 55i»).

D. Der grammatische wechsel.

§ 100. Unter 'grammatischem wechsel' versteht man die

erscheinung, dass in wfirtern desselben stammes, oder auch

innerhalb der flexion ^ines wortes der stammauslautende con-

sonant in zweifacher gestalt erscheint. Dieser wechsel betrifft

nur die klasse der urgerm. harten spiranten p, f, x (h), s,

welche nach 'Verners gesetz' in gewissen fallen zu &, ft, / (g),

z (d. i. got. 2), erweicht werden konnen (s. §81'', 2). Wo in

ctymologisch deutlich zusammengehorigen wOrtem, bez. wort-

formen, erweichter und unerweichter laut uebeneinander stehen,

da eben spricbt man von grammatischem wechsel.
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Anna. 1. Statt des wechsels '/i~y (^

—

9) entsteht bei labialisier-

tera h (got. hy) der wechsel hrv — w, indem hier das g vor w geschwunde

n

ist nach Sievers' gesetz (BeitrrFpT49, vgl. Beitr. 8, 25»» ff.), - Ferner ent-

steht aus urspriinglichem n/ — ny \ph — ng) der wechsel h. — ng, da n

schon urgerm. vor h (/) schwand, mit ersatzdehnung des vorhergehenden

vocals (vgl. § 128 a. 1).

§ 101. Der gramraatische wechsel ist im westgerm. in

der verbalflexion noeh ziemlich g:ut erhalten (s. §328), wah-
j

rend er in der nominalflexion in alien germ, sprachen bis anf

erstan-te reste (vgl. Beitr. 7, 431 flf.; Kuhns zs. 26, 92 ff.) beseitigt

ist. Das gotische hat auch in der verbalflexion den grammat.

wechsel beseitigt {kiusan — kusum, tiuhan — tai'ihum etc.). bis

auf geringfUgige spuren wie parf— paurbum (got. gr. § 56 a. 3):

so dass der wechsel im got nur noch teilweise in der wort-

bildung zu finden ist, vgl. z. b. got. sinps — sandjan, frapi —
frbdei (got. gr. § 74 a. 3), filhan — fulghis, hkhi-us — hugyrjau

(got. gi-. § 66 a. 1). — Vgl. Beitr. 6, 538 ff.

§ 102. Im ahd. sind nach eintritt der in § 82 ff. dar-

gestellten westgerai. und hochd. verschiebungen die wechseln-

den consonantenpaare: a) d (alter tli, dh) — /; vgl. § 167 a. 7;

b) /*— b (oberd. auch p); a) h — g (oberd. auch ^, c), dazu nach

§ 100 a. 1 die uebenpaare h (fUr alteres htv § 109 a. 2) — w;

h — ng\ d) s — r.

Beispiele sind a) rf — /: snidan {snithan), aber snifim, gi-

snitan sehneiden (§ 330), dazu snita schuitte, snifdri schnitter;

{giytdan gehen, aber part. pt. gilitan, causat. lelten fllhren;

sind weg, gisindi gesinde, sindon reisen, aber senfen senden. —
b) f— b: heffen heben, aber huobum, gihaban (§ 347 a. 1), dazu

hem erhebung, aber urhah ursache; durfan bedlirfen. aber dar-

bm darben, biderhi brauchbar ; wolf, aber wulpa (Beitr. 7, 133)

wOlfin. — a) h — g: ziohan ziehen, aber zugum, gizogan (§ 333),

dazu zug der zug, zugil (auch zuhit) zttgel, zogon ziehen, maga-

zogo, herizogo (oft auch maga-, heri-zoho); zehan 10, aber -2m«/

decade; h — w: lihan (got. leihan), aber Uwum, giliwan (§ 331

a. 2); aha fluss (got. aha), aber aiuvia, ouua aue; h — ng: fdhan,

aber fiungwn, gifangan (§ 350 a. 4), dazu fdho fanger, fdhunga,

aber fang, {furi-)fangdn , ubar-fangalon. — d) * — r: ginesan

aber gindnnn, gineran (§ 343 a. 2) gerettet werden, dazu sw. v.

nerian retten ; kiosan, kos, aber kuntm, gikoran (§ 333) wiihlen.
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dazii kust walil, chiesunga (N) judicium, aher kuri walil, ku-

ron prtifcn.

Ainu. 1. Der grauimatisclie wechsel ist in <lcr ahd. verbalflexion

hci inanchun verbcn scbou ganz bescitigt, bei andcni tcilweise iibcr seine

iirsprilnglichcn grenzen verschoben. Genaueres hieriiber beim verbum § 328.

E. Notkers anlautsgesetz.

§ 103. Bei N wecliseln die anlaute p — h, k^-z^g, t — d

derartig, dass p, k, t stelit: 1. am anfanTge eines satzes (oder

satzteils), 2. im satze, wenn das vorhergehende wort auf einen

stimmlosen laut endigt. Die stimmlosen lante sind: p, t, k\

^. d, f7; f, h, z, s. — Dagegen steben h, g, d im anlaute, wenn

das vorhergehende wort auf einen stimmhaften laut ausgeht.

Solche sind bei N nur die sonoren (vocale und /, r, m, n).

Diese anlautsgesetze, welche auch flir den zweiten teil

eines compositums in anwendung kommen, sind in der jungen

hs. der psalmen nieht mehr streng durchgeftthrt; dagegen wer-

den sie in den dureh alte hss. tiberlieferten stilcken (Boeth.,

M.Cap., Categ. etc.), so genau beobachtet, dass die vereinzelten

veratosse wol der Uberlieferung zur last fallen.

Beispiele: Ter hrdoder — iinde des pnloder; Tes koldes

— unde demo golde\ in dih — unde daz tih; ist daz kuis\ mil

fero {/iJioti\ nenu'iy pezera sin; kotes peuuarunga gab taz\ com-

posita: nordkibel (nordgiebel); unde gristkebthi; /'iurgdt, aber

erdcot; himifbdtio, aber erdpdwo.

Anni. 1. Das Notkersche anlautsgesetz ist selion von J. Griiuni er-

kannt und dargestellt (zuletzt Gesch. d. dtsch. spraohe l,364ff.); ausscr-

deni vgi. Holtzuiann in seiner altd. gniuim. (unter den einzellauten und

8.341), der die tatsachen richtig darstellt; teilweisc falsc-h dagegen Hoefer,

Germ. 1^, 2i>0ff. — FUr N scheint, nacb dem gebrauch im satzanfange zii

schliessen, p, k, t die normalfonn des kutes zu seiu, die nacb stimmbaften

lauten einer weicheren ansspracbe platz macbt, an stimmhafte (tiinende)

ausisprache des b, g, d ist deshalb aber filr N nicht zu dcnken, sondem
nur an eine oberd. leuis. Dabei wlire aber filr N regelroclite verbiirtung

des ahd. d (= got. />) zu t anzunehmen. — Analoge erscbeinungen finden

sich spurenweise in einigen ahd. glossen, vgl. Zs. fda. 16, 139, und Pietsch

:<HI; Bowie Iloltzmann a. a. o. 341.

Anm. 2. Es ist zu beacbten, dass der wechsel zwischen / — </ nur
das ahd. </ (=got. y>) betrifft, nicht aber das ahd./ (= got. rf). Letz-

tores bleibt im anlaut liberal) /, auch nach stimmhaften lauten; es heisst

also tes tiiges und lemo (age (nicht doge\), ih tiion und /« luosi (nicht

diiosil). Dabei bt zu bemerken, dass hie und da doch falle vorkommen,
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in dencn aucli fiir ahd. / nach sonoren lautcn d steht; z. b. in dHot (lb.

23,4,25). Sie sind aber verhaltnismassig so selten, dass die regel

nicht in fragc konimen kann und nur versehen der schrciber, die den

wechsel zwischen dem andern /— d ini siune batten, angenomnien war-

den muss. So z. b. stelit lb. 23, 5, (i uehein deil, aber daneben iin selben

stllcke 7 lual teil nach sonoren {neheinen led, neltein te'il, fierdo teit

4 mal, zuei teilet), wahrend der wechsel des andern t— d correct durch-

geftihrt ist.

Anm. 3. Nur unvoUkommen durchgefiihrt ist bei N ein wechsel

zwischen anlautendem f und v (m), welcher unter den~^leichen be-

dingungen elntritt. Es ist feste regel, dass bei N anlautendes p nur
nach sonoren steht, wahrend in den iibrigen fallen /" stehen muss; also

ill fuhe, aber In vdhest. Jedoch kann iiberall nach sonoren auch /"stehen

(hi fdhest), wtihrend v nach stinimlosen lauten nur hiichst selten (wol

fehiorhaft) erscheint. Die durchtuhning der regel ist in den verschiedenen

schriften N's verschieden. Am haufigsten sind die v in den Aristotel.

abhandlungen (Categ., perierm.), viel seltener im Boeth., fehlen ganz iui

M.Cap., in welchem auch nach sonoren stets f geschrieben wird.

Anm. 4. In orthographischer hinsicht ist noch zu bemerken, dass

bei dem wechsel g— k ot'ter q statt k geschrieben wird, wenn durch

ausfall des e im praefix ge- (s. § 7 1 a. 4) das g — k unmittelbar vor w zu

stehen kommt; z. b. guis und kuis, quis (gewiss), quuinnen, praet. quan

(zu g(e)winnen) , quon ncben guon (fur geuuon gewohnt).

Cap. 11. Die einzelneii consonanten.

A. Sonore consonanten.

1. Halbvocale.

w.

§ 104. Der ahd. halbvocal w hat den laiitwert des engl.

w, ist also ein u in consonantischer function und darf nicht

niit dem im nhd. meist gesprochenen spirantischen n- ver-

wechselt werden.

§ 105. In der ahd. orthographic wird das w der regel

nach durch doppeltes u (uu, oder die rein gra])hisciien varia-

tionen uv, vu, vv § 7 a. 4) ausgedrttckt. Erst gegen eude der

ahd. periode wird das aus zusammengerttckten vv entstandeue

zeichen w hiintiger. — Aber auch durch einfaches u (v) kann

fv bezeichuet werden. Hiiuiig ist das vor vocal u, z. b. moi-

tar (neben ttnuntar) d. i. nmntar, oder uuo/an, d. i. nuo/'un.

Auch nach consonanten steht gewolinlicher u als uu, z. b. suarz

(suiiarz) schwarz, duingan zwiugen, huaz etc.
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In diesem buche ist der deutlichkeit wegen meist das

zeichen w statt des bandschriftlichen uu, u angewant, ausser

wo es besonders auf die originalscbreibung ankam, wie viel-

fach in den folgenden §§.

Anm. 1. Selten sind 3 u fUr w, z. b. orluuuasse aculeus Pa, uuuisser

Ludw. 21; in der regel hat von 3 u das eine vocalische geltung (wMun/

=

wuni)^ Oder gehOrt zu eineni diphthong {triuuua = triuwa, vgl. § 1 1 1 ff.)-

Anm. 2. Einfaches u {v) flir rv findet sich ausser den oben ge-

nannten fallen nur bisweilen, z. b. iruahhil gl. K, durchgehend steht es

in psalm 138 (lb. 38). Auch fUr uw kommt einfaches « vor, besonders

hiiulig bei in tallen wie scouun (fiir scouwdn), iuir (fiir iurvir); vgl.

dazu § 93 a. 2 und Beitr. 9, 539 f

A n m. 3. Ueber die ags. w-rime in ahd. hss. vgl. § 7 a. 2.

§ 106. Im an la lit bleibt das germ.-got. w im abd. un-

verJindert vor alien vocalen, z. b. rvesun (got. wisan). Da-

gegen ist in den germ, anlautverbindungen irr, nl das w im

abd. gescbwunden, und zwar scbon vor unseren iiltesten denk-

malern, also abd. reA/^an verfolgen {got wrikan, alts, wrecan);

abd. ruogen anklagen (got. wrdhjan)\ abd. ant-luzzi (vgl. got

tvUts angesicbt, alts, wliti).

Anm. I. Wie das niederdeutsthe, so hat auch der mittelfrank.

dialekt das w vor r (/) bewahrt: noch im 14. jh. heisst es mfrank. wrechen,

tvroegen etc. In alien iibrigen hochd. dialekten sind dagegcn nur sehr

wenige spuren in alten quellen aufzuweisen : uurehhan exulem Is., andercs

s. Denkm. s. IX und Beitr. 9, 323; in Kb (Gl. 1,636) ist uuttrenmin ad-

missarii wol als wurennun zu fassen, vgl. mlat. warannio (s. Graff 1, 978).

§ 107. Anlautende verbindungen mit rv an zweiter

stelle finden sieb ziemlicb biiufig. Es sind a) gutturale: krv

{qu, oberd. chu), z. b. quedan, quenian, s. § 142; hiv, z. b. hiier

und fmit bald eintretendem verlust des h, § 153) gemeinabd.

Tver, huiz, triz. b) den tale verbindungen: div (ihrv), In', ztr, srv,

z. b. duingun {ihuitu/an), tuelten, zuene, suarz. Weiteres s. nnter

den ersten consonanten.

Anm. I. Kommen diesc anlautsverbindungen vor u zu stehen, so

schwindet zuweilen das rv. Durchgedrungen ist dies in huosto husten

(»U8 *hrvdstii =- *hrvnos(o = ags. hrvusta) und in suozi siiss, aus stvuozi

{a\ts. stvoti); nur selten findet sich ahd. noch suuozzi, suuaziK (Kiigel 10),

OFreis. (Kelle 483). Auch in sorga (sorge), sofern diesc in alien germ,

spracben vorliegende form aus dem nur bei T und vorkommenden
trvorga entstanden ist, wUrde ausfall des tv vor o (= urgerm. u § 32)

vorliegen. — Sonst zeigt sich der ausfall des rv vor m im ahd. nur selten

nnd vereinzelt, da meist formen mit rv vor andem voe^ilen dancben licgen,

die das rv festhielten ofler wider herstellten; z. b. neben suuor (srviwr,
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praet. zu srverien § 347 a. 4) steht Ofter suor, suar (0 IV, 18, 15.31; vgl.

Graff 6, 894), ebenso neben dmiog {dtvuog zu dwahan § 346 a. 2) audi

duog. Das part, praet. von duingan lautet in alten quellen noch ijfter

gidungan, gilkungan, s. § 336 a. 5. Von stvimman steht uzsumman GI.

1, 308 (Graff 6, STS). — Vgl. Beitr. 7, 102 f.

Anm. 2. Die verbindung^^Z^^v'erliert im alem. dialekt spStahd. ibr

w, also be! N durchgiingig cJieden (= quedan), chelen {= quellen), cheg

1= qiiec) etc. ; Physiol, erchihil (= erquickil), chat (daneben auch choal).

In den iibrigen dialekten wird dagegen qu bewahrt. — Allgemein spatahd.
[

ist ko, ku = qnc, qui in coman (1. sg. cumu), s. § 340 a. 3. Erst ganz'

spat kouimt statt quena (frau), quenala (quendel) auch chone, conela^

vor; auch (spatbair.) cJwden fiir quedan § 343 a. 3.

Anm. 3. Bei N wird i vor raw, nn durch eine anlautende w-ver-f

bindung zuj/gewandelt : suituaimen iixr swimmen; ebenso (nach synkope!

des e, § 71 a. 4) guutinnen fiir gewinnen, ohne synkope setzt '^ geuuinnen.

Doch begegnet auch guuinnen und (nur in Nps.) mit widerhergestelltem

e: geuuunnen.

Anm. 4. Oberdeutsche vocalentwicklung in dentalverbindungen s.

§ 69 a. 5.

§ 108. Die inlautenden w sind gesondert zu betrachten,

je nachdem sie nach coflsonant, nach langem oder kurzem

vocale stehen. Zusammenfassend lasst sich bemerken, dass

inlautendes rv zum vocal o wird, sobald es in den an si ant/

eines wortes oder einer silbe zu stehen kommt, z. b. kneo, g.l

knewes knie, seo, g. sewes see; sneo — snewes schnee; garo be-

reit, fleet. gar{a)rver\ garwen bereiten, praet. gar{a)wita oder

gewOhnlich mit synkope des i (§ 66) garota; halo g. bal{a)wes

bosheit; farwen farben, praet. farota, adj. faro etc.

I, Anm. 1.) Nur selten erscheint statt o der vocal u, z. b. siu M, tn-

karuta, inkaruier R (vgl. § 363 a. 4''). In seula Is. M (= alts, siola aus

got. saiwala) steht u, wahrend das wort sonst iiberall ahd. sila lautet.

Anm. 2. Das auslautende o fiir w nach langem vocal steht nur in \

don alteren quellen; seit der mitte des 9. jh.'s fallt es iiberall ab: also
|

se, sue statt sio, snSo (§ 204 a. 1), spS statt spio (praet. ~zir~*p?y»«n
'

§ 331 a. 3), gr& statt grdo (§ 254 a. 1). Schon bei ist das o durchaus

geschwunden. Vgl. Beitr. 7, 167. — In io, htvio ist dagegen io zu eo, io

geworden: s. § 43 a. 6.

Anm. 3. Nach kurzem vocal erscheint auslautendes o nur bei^ein-j

fachem w. frao, strao {=^ fru, slrd), kneo s. § 114, wahrend bei gem!-|

niettem w der auslaut diphthongisch (ohne o) ist: tou, spriu, s. § 113.

§ 109. Nach consonanten steht inlautendes w hSufiger nur

nach I und r, z. b. melo, g. melrves, farwa etc. Meist wird hier

im ahd. secuudiirvocal eutwickelt: melanes, farawa^ vgl. § 69'.
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Anna. 1. Nur wenige w koiiimen nach s vor: z£s(a)wa; triso — /r<^-

s(o)tves s. § 6»«; vereinzelt auch nach andern consonanten: sin{a)tva;

scato — scat{a)wes s. § 69 a. 2.

Anui. 2. In den meisten wCrtern ist germ.-got. n> nachconsonanten

(ausser /, r) ini ahd. (westgerni.) geschwunden ; z. b. aha (got. aJva), n&h

(got. nik'), lihan (got. leilvan) §331 a. 2, sfhan (got. saifvan) § 343 a. 4,

singan (got. siggrvan), selida (got. salil>wa) woTinung, wahta (got. waktrvo)

wache, iihta (got. Uhlwo) dammerung, gazza (got. gatwd) gasse.

Audi. 3. Mit zuriicklassung von doppelconsonant (§ 96 a. 5) ist n'

geschwunden in abd. ackus (got. aqizi), nackot (got. naqaps) nackt (vgl.

§145 a. 6). —
§ 110. Nach german. langem vocal begegnet «' im ahd.

nieht ganz selten , z. b. brdna braue
,
grdwer (unfl. grdo, </rd)

gran; ewa gesetz, emg, en in ewig, seo, g. serves see; hirven hei-

r.aten, und dazu htwo, hiwa eonjnx, hiwiski familie etc., spitvan

Bpeien; Hwila eule.

Anm. 1. Das inlaiitende w nach langen vocalen fallt sowol in

silteren als in jiingeren denknialern nicht selten aus. So findet sich grtiii\

ia, sees, spian statt grawSr, sewSs, ewa, spttvan, auch im lehnwort rv)-

rvari und whiri (vivarium, weiher). Doch sind die formen mit tv vor-

iherrschend. — Dagegen fallt w nach langem vocal stets aus, wenn es

[vor einen consonanten zu stehen kommt, vgl. sw. praet. hita, -lA(a

§363 a. 4'!.

Anm. 2. Vielfach ist rv nach langem vocal nicht urspriinglich, son-

dern neu entwickelter Ubergangslaut zu einem fblgenden vocale, der be-

sonders neben einem vocal u phonetisch sehr leicht erklarbar ist. Diese

rv sind viel weniger fest: die formen ohne rv pflegen da die vorherr-

schcnden zu sein. Doch ist es in einzelnen fallen schwierig zu ent-

.scheiden, ob das rv ein altes, oder ein neu entwickeltes ist. So z. b. in

bUrvan bauen, ir&rvin trauen neben hiiuiigerem biian, IrHin, in denen das

rv doch wol ein neues ist. Sicher ist dies der fall, wo das rv in verba

pura auf uo oder A steht (§ 359 a. 3. 4), was hauptsachlich ostfrankisch

ist : bluorven fUr bluoeri bliihen, sdrven (T) fiir sden saen, kr&rven krahcn,

cr&rva flir cr&(i, crA die krahe. Ueber diese rv vgl. Beitr. 11, 71 ff.

Anm. 3. In den letztbesprocheneii stammen auf & und uo findet

sich neben rv noch haufiger j (oft g geschrieben) oder h als zwischen-

laiit: sMan, s&ian saen, bluohun, pluogan bliihen, vgl. § 117, § 152'>. —
HLsweilen tritt auch statt eines alten rv ein h oAar j (g) ein, z. b. bei

T liiien, higisgi, /iJ^j(ehe); Ja «H/fi7«^iY^r caelebs, V\iys. dzspigel, Denkui.

30, 1(J2 ilniugiu (= -niurviu), 'S gehiien, hiion; (hs. P) hiliun, Nps. 6ha.

Voraussetzung hierzu sind (nach anm. 1) formen mit ausfall dcs rv {hten,

Misgi, ia etc.), welche dann die zwischenlaute entwickeln (vgl. § 1 52 a. 2).

§111. Nach frenii. kurzem vocal sind die verhaltnisse

dadurch beaouders verwickelt, dass wir zu untereeheideu habeu
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zwisehen einfachem oder kurzem rv, welches nur im silben-

anlaut steht (also a-wa) und zwischen verdoppeltem oder

langem 7v {rviv\ welches ganz analog den sonstigen geminaten

(vgl. § 91) auf zwei silben sich verteilt, so dass die erste halite

den abschliiss der ersten silbe bildet, wahrend die zweite halfte

die nachste silbe eroflfnet (also aw-rvd). Nun wird aber ein

consonantisches ii {n>), welches nach dem silbenbildenden vocal

steht, gewohnlich u geschrieben und man sagt, dass es mit

dem vorhergehenden vocal einen 'diphthong' bilde. Also

schreibt man fttr aw-nm (d. i. auua) herkommlich auwa. Wir

haben also im ahd. den tjpus awa mit einfachem, und den

typus auwa mit geminiertem w.

Die ahd. orthographic ist nun aber zur genaueren schei-

dung dieser typen sehr unzureichend. Der typus awa erscheint

in den ahd. hss. regelrecht als auua (seltener aud), der typus

uuiva dagegen wird zwar oft als auuua (mit 3 ?/, vgl. § 105 a. 1)

gegeben, aber sehr haufig auch nur mit 2 u als auua, ja selb.st

als aua (§ 105 a. 2). In vielen fallen lasst uns also die schrei-

bung bei der scheidung von w und ww {uw) im stich, weshalb

im einzelnen noch zweifel bleiben.

Anm. 1. Die zuerst von Holtzinann gemachte imterscheidung

zwiscbeu geniian. w und ww hat Kogel (Beitr. 9, 523 if.) ausfiihrlicher dar-

gelegt; vgl. audi Bechtel in den Gottinger Nachrichten 1885 nr. (>.

§ 112. Die ahd. gemination ww (uw) ist historisch be-;

trachtet zweierlei art: a) gemeingermanisehes ww, welches

Uberall da steht, wo das gotische und altn. (/(/w entwickelt

haben , z. b. ahd. bliuwan schlagen (geschr. bliuuudn, bliuuan)

= got. bliggwan; ahd. triuwi treu [triuuui, iriuui) == got, trit/t/ws,

altn. tryggr. b) westgerman. ww, welches vor unmittelbar

folgendem j durch die westgerm. gemination (s. § 96") aus

germ, einfachem w entsteht; z. b. frawer (unfl. frao > fro

§ 114") froh, frewida freude, aber sw. v. I, infin. fraunen (d. i.

frawwjan) freuen, spilter frouwen (§ 46 a. 2); -au/ria, ouwa aue

(d. i. awwja\ aus germ, awjo- (zu germ, ahwo- fluss, s. § 102*»).

§ 113. Das gemeingerm. ww {got ggw) findet sich:

a) nach a, welches dadurch zum diphthongen an wird,

der im 9. jh. mit den alten au in ou tibergeht (§ 46 a. 2), z. b.i

in hauwan, houwan hauen, scauwon, scouwon schaueu. gfauwer,

gloHwer adj. (got. giuggnua, altn. gloggr) klug. Im auslaut
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wird (wie stets, s. §93) die geminata vereinfacht, es bleibt also

, nur der erste teil des wn>, weleher am silbenschluss den sog.

diphthong bildet, also glau, glou king; iou, g. touwes der tau,

praet bioii, rou (zu hliuwan, riuwan § 334 a. 4).

b) nach germ, e > /. Der wechsel zwischen e — / (alts.

treuua — triiiui) ist nach § 30 a. 2 im ahd. aufgehoben, so dass

mit wenig ananahmen niir / vor tvn> steht, wodurch also inw

eintritt; z. b. (riutra treue, adj. gilriuwi; iurvir euer, verba

bliurran, {h)riuwan, kiutvan (§ 344 a. 4) etc. Auch hier bleibt

im anslaut nur der diphthong: iu (d. pi.) eueh, spriUy n. pi.

spriuivir (§ 204 a. 4) spreu; triu-haft, triu-lih etc.

A n m. 1 . In alien diesen wUrtern sind schreibiingen mit 3 u sehr

lijiufig {(riuuua, iuuuir, bliuttuan etc.).

Anm. 2. Wo ww nach u zu stehen liaui, ist daraus uw geworden;

die falle betreffen haupt.saclilich die praett. von bliuwan etc.: biiiwun,

r&ivun, Mwun, part, praet. giblitwan etc. (s. § 334 a. 4).

§ 114. Das germ, einfache w nach kurzem vocal hat

nach § 112 cine westgerm. gemination dureh j neben sich;

beide falle sind zusammenzufassen , da sie sich teilweiee ver-

mischen.

a) Nach a z. b. iu frauuer froh, daneben (mit ttbergang

des a vor ir in o, s. anm. 3) auch froxiuer\ auslautend frao,

welches bald einsilbig wurde und zu q^ Ubergieng (wie 6 <C ao

< germ, au § 45), so dass fro die normalform ist, die dann

auch in die flexion Ubergieng: frber etc., vgl. § 254 a. 2; ebenso

rb (roh), fb (wenig); das subst. slrb, alter strao stroh (fleet: d.

sg. strbe ftir alteres *sfratve).

Besonders wichtig sind die fiille, in denen i oder J folgt.

'Das i lautete das a um (§ 27 a. 3): z. b. frewlda freude, getvi

der gau, hewi heu (§ 201 a. 2), praet. frewita, strervHa etc. (zum

praes, froutven, slnmiven etc.). Dagegen wird bei folgendem j
verdop])elung des w hervorgerufen, also in der ersten silbe der

diphthong aw entwickelt, weleher (wie in § 113") zu ou Uber-

geht und nicht umgelautet werden kann: so in fraurva, frouwa

frau (aus *frawjb)\ meist treten im selben wort, je nachdem

I oder (im ahd. schon geschwundenes) j folgte, beide fiille ein,

also zn gewi, hervi g. gauwes, gouwes, houwes, sw. v. I frourvm, strou-

nen etc. Jedoch sind die ursprttnglichen verhUltnisse vielfach ver-

wischt, so dass einerseits hewi^ g. herves, gervi, g. gewes durchflectiert
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wird, andererseits audi ini n. die fonneD houm, yowvi eiii-

treten. Ehenso geht bei den sw. v. frcnen, strewen iieben frou-

tven, strouwen her (§ 358 a. 3),

A n m. \ . Die unumgelautcten forinen (init tiw) sind iiii bairisclieii

(lialekt herrschend geworden: also bair. gourvi, /louwi; frnuwcn, jjraet.

froumila, strouwen, strouwita, unter Ikst ganzliclipr vcrdriingiing der

kiirKon, umgelaiitctcn furuien; wiihrend iin al«;iii. iind iiii friink. die kurzcii

ff»riu(in ilir gel)iet erwoitert liabcn. So lieisst es bei imd N iilierwiegeud

fretven, slrewen etc. (statt frouweti, strouwen).

Anni. 2. Dass ^\\A. freuuen, freuuida, sireuuita otc. wirklicb w«ir-

ter niit kiirzer erster silbe sind (also m'\i ew, niclit mil dipbtboiig euw),

das gclit klar liervor aiis der inctrik O's, der diese sill»eii als kilrzen

))raiu*bt. (Hoitr. U, 529); fcmer konnte der umlaut des a :^ c iiiir I)ei eineiu

a eintreten, nielit liei au- (ou-) zu eu-, da der dipbtboiig ou iiu ahd. iioj-h

nicbt uiulaiitctc.

A mil. 3. Vereinzelt finden sidi allerdings aucb foriuen, in d»>n«n

vor deni einfacben w sicli der diplitliong entwickelt zu baben scheint;

vgl. freuuui, freuuuidha Is., wie adcli vielleiclit der iibergang des a in o,

weleber sicb iifter fiiidct in frouuer etc. {n\. frawSr), aul" den diplitiioiig

au deutet, wozu die auslautfornien frou liei (statt />•«), strau, strou in

lb, Rd (statt siru) zu vergleieben sind.

b) Nach a und /. Das germ.-abd. e bleibt vor eiufacheni w
fest (§ 30 a. 2), also gervon gjihneu, yisewan (zu schan § 343 a. 4);

ill! auslaut erseheint w als o in kneo, g. ktie/ies knie (docli

liier daneben fonnen m\t i knio, chnitve7i, vgl. §204 a. 3); weun

i oder J folgt, tritt nach § 30 i ein (beiy mit gemination des w), also

siutven nilhen, praet. sirvila (§ 358 a. 3), niurvi neu (urg. ^nt'n'Jo-).

— Urgemi. / (§31) vor einfaehem tv liegt vor in lirmn, /////-

wan, hisiwan (zu Pihan, sthan § 331 a. 2), spiwun, gispuian (zu

sinrvan § 331 a. 3).

Anm. 4. Aucb liier erscheinen vereinzelt 3 m an falsobcr stelle (<fr-

spiuHuen, ferliuuuen s. Beitr. fl, 539); iui allgeuioinen aber steben si»' nur

<la, wo gemination dureb j vorliegt, z. b. sebr biiutig niuuui, niuuu?r, ir-

niuuuiin etc. (vgl. Graft' 2, 1109 ft*.).

J.

§ 115. Der halbvocal J wird in den ahd. hss. gewr»linlioli

dnrch das zeiehen / gegel)en, also in der sehreibnng nifht

vom vocal i geschiede% Die lautliehc geltung ist abcr die

eines eonsonantisehen i. Nur in besonderen fallen wird man
solion einen Iibergang zum weiclien palatalcn s])iranteu an-;

nelnnen diirleu, woraut' die tllr j erscheinende ."^chreibung'

B r a II II o , A lul. Kraiumutlk

.

Q
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duieli y hiiizudeuten seheint. — In diesein biiche ist flir /

coDMonaiis im aiilante der worter meist das zeiehen j eiii-

gesetzt, ausser wo die lieibehaltimir der handseliriftliclieii

schreibnnfc wUnsehenswert schien.

Amu. I. Bel N ist durch die accentiiienmg vocaliscbes iind conso-

nantisclios i scliarf gt'schiedeii, z. 1». tar, iiintj, aber to, Inelen, iuucr.

§ 116. Im. an Ian t ist ^erm, j im ahd. erhalten, jedoeli

ist die anzahl der ))etr. wiirter nicht selir gross, z. b. ioh joeh,

i&r jahr, id Ja, iu einst, idmar jammer.
!

'

An 111. 1 . Vor e und i ersclieint im ahd. meist g statt j. So im

St. V. jJhan {§:M3a. 4): praet. ia/i, iahun, aber praes. yihu, gehan imd

in ableitunf?cn bigihl, yigihl confessio, higihlig. Ebenso in den selteneren

jelan (§ 34:1 a. 1), jesnn ($5 '^V^ a. 2). — Im 8. 'J. .jh. ist g die gewohnliche

schreibung, docb knmint 1 audi vor, z. b. hiiihli Is., biicliamSs Wk. Erst

spater, besonders liei X, ist » hiluiiger {ielien, iiliet, gciiht N, ielan, iehent

Will.), doch ist auch liier g nicht selten.

Anm. 2. Vor andcren voealen als e, i ist dagegen g fiir j ausserst

selten: gungiron (= iimgiroH), gahha (?) etiam M (lb. 5, 1.3); gunste

{z=jungiste) lb. 27, G."*.

Anm. 3. In der partikel jil wird das j sehr gewohnlich durch gi

gegeben, also giil nclien iH. Bei N ist hier das j zuiu vocal 1 geworden,

wie die schreibuu-; iu (nicht in resp. i&, ^ 115 a. 1) beweist.

t Amu. 4. jAmar imd jcn^r, welche )»ei iamar, gener heissen, er-

scheinen im sjiiitcrn oberd. (N) uuter verlust dcs j als hmer, enir.

Ausser bei <) und N sind bcide worter im ahd. sehr selten. liSeM&t jenir

vgl. § 280.

§ 117. Im inlaut nacb voealen begeguet j in der

ganzen abd. jieriodc niebt selten, aber nnr nacb langem vocal

oder dijibtbong; aueb ist es weni^fest, da biiufiger lUierall

daneben formen obne ./ steben. fTescbrieben wird es^ vor

folgendem e, i dagegen meist jf (vgl. § 11(5 a. 1). Es findet

sich in den verba pura auf A und 110 (tj '•\^A) a. X 4) nebst

ihren ableitungen, z. b. sdian siien, hidinn bliilien. hluoinn, pluo-

gen blUlien, s&io der siiemann etc. neben sdan, hldan, bluodn,

sdo oder formen mit //• (§110 a. 2) und h (§ 152''). — Ferner

stebt j bsiufig in anlcbnung an den vocal i oder den dipbtbong

ei, z. b. fiiant (T) feind, gewiibnlicb fiant\ zu /n (frei), fleet.

flip-, aber ancb fiigcr (H), fiiye (T); ei (ovum), geu. eies und

eiies, pi. eiyir, eiier (Heitr. 9, 542); 'iw^scrian (§ 3.'30 a. 3), X sg.

scrigit neben scrxit, zu screi (der scbrei) d. screie und screige. —
Aueb im langcren conj. praes. der sw. v. 11, 111 erscboiut j,

bes. bairiscb: rlchisoia, chdsoye^ s. § ^UO a. 4. 5.
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Aniu. 1. Ueber die j mich voculen vgl. Holtzuiami, ultd. gr. :r24,

KiJgel, Beitr. 9, 542 flf.; Bremer, Beitr. 11, 6Uff. — Die historische geltung

(lieser ./ ist niclit iiberall zweifellos. Fiir einigc wJirter, wie ei uvuai,i

liweijdn wiehem, zrveijo (got. twaddje, zweier) setzt Kugtjl oin geuiein-

gemanisches jy (sowic rvrv § 113) an. — In manelien fallen ist hoclist!

wahrscheinlich das j als ubcrgangslaut aus cineni nebenstehenden i ent-

wickelt; Lierher gehoren sicher solche, in denen ein friiheres rv weg-

gefallen ist, wie hUen, htgi, hujisgi §110 a. 3; desgl. schreibungen wie

vugir statt vuir (§ 49 a. 3). In den verba pura auf & und uo, die friiher

stark (red.) Hectierten, im ahd. aber zii den sw. v. I iibertraten, ist das j
(uacb Beitr. 11,71) toils von den sw. v. iibernoninien , teils lautlidi cnt-

wickelt. Uebrigens wird erst spatabd. und nihd. das j bei die.sen verbcn

lijinfiger: frillier sind die formen ohne j die normalen.

§ 118. Im inlaut nach consonanten war bei dor

grossen menge der mit y-suffixen gebildeten w5rter das j ur-

sprlingtich nngemein haufig. Diese j riefen im westgerm. die

verdoppelung eines vorhergehenden einfachen consonanten lier-

vor, allgemein nach kurzem vocal (§ 96), im ahd. (oberd.) aber

auch teilweise nach langem (§ 96 a. 1).

Das j nach consonanten ist im alts, meist erhalten, wah-

1

rend es im^ ahd. schon zur zeit der iiltesten quellen im schwin- ^

den begriflfen ist. Im laufe des 9. jh.'s verliert es sich voll-

standig. Doch sind in den iiltesten quellen immer noch genug

beispiele des j vorhanden. (icschrieben wird es i, dagegen

vor a and o meist e\ es ist also durch assimilation an a, o

das consonantische / zum e consonans geworden. Beispiele:

mirmea, sippea, redia\ willio, mdreo, endedn] minniu, gilaubiu;

ruckie, kunnie. Dafttr steht im 9. jh. regelmassig schon minna,

sippa, reda; ti>Ulo, mdro, endofi; minnu, giloubu\ rucke, kunne.

Nur nach r mit vorhergehendem kurzen vocal halt sich

das j fest, wie auch die westgerm. gemination dieses /• nicht

betritffc (§ 96 a. 3): in denkmiilern des 9.—11. jh.'s, die sonst

kein j nach consonanten mehr haben, findet sich nocli nerim,

uerian {nergen, nerigen) etc. Besonders gilt dies fllr den bair.

dialekt; im alem.-frank. geht daneben her eine speciell ahd.

gemination unter verlust des j: nerren, werren etc.

In der flexionslehre machen sich die hier berllhrten eigen-

schaften des j nach consonanten besonders geltend bei deu

ja- und ./V>-stilinmen der substantiva (§ 19H ff., i? 209 tV.) und

udjectlva (§ 250 f.), bei den 7-bihluugen der M-ilecliiiation (i^ 22:5,

G*
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§ 22G §250), fiowie bei (leu vcrben init >-])rae8en8 (§ 327) mul

den 8W. V. 1. 11 (§ 350 ff., § 3C7 a. 1), wo weitcre eiuzclhciten

aufjreftlhrt sind.

A mil. 1. Da.s schwinden des j nacli consonanten ini it. jli. (excl.

j iia<-li r hn knrz.silbigen) ini'tge iioch diirch licrvorliclmng tier speoielloH

verhiiltnlsse bestimnitcr (|iielleTi gezeigt wcrdcn. Wiilircnd in Pa, K, lia

das I (e) nocli solir haufig ersclicint, ist es in den alciu. B, Kb, II nur in

wenigcn bei.spielen crliaiten; von bair. quelleu aus deui anfang des U.jh.'s

bat Exhort, iioch christaniuu, purgeo, fiUeol (und fillol), redia, rddia,

sunteono; Wess. hat: m&reo, enteo, uueiileo, unUleon (2); dagegen hat

das spiitere Mn.sp. an.sser /ought (v. 5.3) stets schon verbist des / — Von
jilteren friink. qnellen zeigt Wk nocli iibenviegend j, z. b. rehliu, helliu,

tjitauhiu, scepphion, llturfleo, sundednn, secchia, gihdrie, selt(>ner schwnnd,

z. b. Simla, heUanIo, Ihisu. Hei T ist j schon viel seltener, etwas iW'ter

steht es nur vor u, z. b. crippea, heiteo; l.sg. horiu, rv&niu, neutr. pi.

cnnniu, gibeiniu {%\Q\.2h). Bei ist das 7 vitll ig vcrschwnnrten: cs

tTscheint nur nach r und einigcn gleichbehandelten kiir/silbige.n (aniii. 3. 4).

Eine genauero chronologie des vorgangs liisst sich nicht geben, da

znweilen in spiiteren fincllcn noch die j auftanchen. Man wird zur er-

kliining teilweise locale verschiedcnheiten annehmen diirfen, teilweise

aber audi veruiuten konnen, d.ass das j, welches zuletzt wol nur noch

als niouillierung des vorhergehenden consonanten existierte, von eineni

spiitem schreiber noch als j gefasst werden konntc, wiihrend ein frllherer

den inouillicrten consonanten schon durch das zeichen des gewrdinlichen

consonanten widergab. So hat z. b. von friink. quellen der iiltere Is.

schon das j fast ganz beseitigt, wiihrend dasselbe in deni zeitlich nach
folgenden Ludw. noch v(»llstandig correct erscheint (z. It. gendiiil, sun-

diono, willion, ellinn, kunnie).

Anni. 2. tm iiltestcn ahd. war in endsilben ju (ja) zu e geworden

(vgl. vj5Sa. I), z. b. sunte n. a. sg. plur. (aus *sHntja; d. .sg. sunliu,

§ 209); kennen (aus '^kannjan; 1. sg. kenniu, § ;{14). In diesen fallen ist

also y schon in der iiltesten zeit verloren gegangen; es erkliirt sich daher,

dass bei den sw. v. I _; vor e und audi vor deni durch angleichung an

die St. V. eintretenden a {phA. chennan {;:M4a. 2. 3) fast gar nicht vor-

kommt. Heim nonicn ist niit dcin a ini K./9. jh. audi das J aus den

obliquen casus zuin toil wider hergestcllt (suntea, suntia statt sunte nach

giba eincrseits und suntiu, sunleono andererseits).

IJeberhaupt liisst sich beinerken, djvss j am hiiutigsten vor o und u,

wcniger hjiufig vor a, ain seltensten vor altein e vorkonimt (fornien wie

kunnie, eUies tlir kunne, ellcs sind sehr spiirlidi Itdegt). Vor 1 ist ab-

leitendes j frIUi ausgefallcn und komnit ini ahd. gar nicht vor (vgl. Beitr.

7, 112. I«o).

Anni. 3. Das y nach r niit vorhergehendein kurzen vocal muss sich

in seiner lautqitalitUt von den Ubrigen j unterschieden haben, und zwar

wird ilie.ser untersdiied der gewesen sein, dass ilieses j schon frillizcitig
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'/mil weichen palatalen spiranten, also ziun gerauschlaut gewordcii ist,

wiihrend die iibrigien jr uach consonanten halbvocale^blieben und aufdeiii

wege der uiouillierung^Ies^^iwhergebenden consonanten allmahlich ver-

klangen. Das spirantiscLe _; nach r dagegen musste fester haftcn.

FUF^Siese auffassung spricht, dass. nach r das^* nie zu e (vor o, a) wird,

also nie etwa *nerean, */'ereo, sonderu nerian, ferin geschrieben wird.

Femer spriclit ttlr spirantische gcltiuig, dass das _/ nach r sehr haufig

durcli^ jT^egcben wird (nach andoren consonanten nicht!) z, b. nergen,

spurgen neben nerieii, spurien. Haufig \vird sogar_t^, eg ^schrieben,

wobei vielleicht aiich an einen zwischen r + palat. spiranten j entstandc-

nen secundiirvocal (vgl. i? 6!)i') gedacht werden konnte; z. b. nerigen,

spuregen, lierie und herige T (d. sg, zu heri § 202), feriun und ferigun

(fergen), neben heriungn (verheerung) audi herigitiiga, ja sogar heri-

liunga (Gl. 1, ;J71), vgl. werilian K (Kogel 44).

Wahrend der bair. dialekt die r/-tbrnien durchaus testhiilt, hat da-

neben das aleiu. und frank, fonnen niit rr. Diese rr niiissen als specieU

ahd. erscheinungen betrachtet werden und sind von den westgerm, gemi-

nationen zu scheiden. Wiihrend letztere entstanden, als das j noch

existierte, so steht dagegen iniuier nur rr oder r/, nie rrj. Es findet

sich ferio, nerien oder ferro, nerren, uienials '''ferrio, *nerrieH, wiihrend

z. b. Tvilteo, gisc'Uio u. a. iiu iilteren ahd. hiiufig erscheinen. Vielleicht

hat man die frank.-aleui. rr als ahd. assiniilationen des (spirantischcn) j
an r zu betrachten (anders Paul, Beitr. 7,115 If.). Uebrigens sind die

rr-formeu im friink.-aloiu. nicht ausscliliesslich im gebrauch : z. b. braucht

werien, srvericn ncbeu werren, swerren und noch bei N findet sich rj,

z. b. generien Boeth. 17*). — Weiteres Ubcr rj und rr s. in der flexions-

lehre, bes. § ;J58 a. 2, femer § 202, § 22:{ a. 3, § :{o:i a. 2, § 307 a. 3, § 309 a. 3,

§310 a. 2, §314 a. 3, § 3U> a^2.

Es ist zu bcachten, dass nach langsilbigen stiininien auf r da.s

folgende j ganz in der gewohnlichen weise behaudelt wird: d. h. es

schwindet friihzeitig, so dass schon bei liren, kuren etc. gilt. Die-

jenigen oberd. (bes. alein.) quellen, welclie nach langeni vocal consonanten-

geminatiou haben (ij 90 a. 1), bicteu auch fornien wio Itdrran, ISn'an, kir-

ran (B). Hier erschcint auch das (bei kurzsilbigcn tehlende) rri, z. b. iu

Rb rdrriun, rorreono (Gl. 1, 33(). 303). Noch bei N sind seiche rr nicht

selten, z. b. stilorrent, iiudrra, uuiirrir, l&chanarra Boeth.

Amu. 4. Wie die kurzsilbigcn auf r behandeln das folgende jzwei

worter auf n: rvinia freundin [N, Will.|, auch winiga (z. b. Merigarto,

lb. 41); doch hatte djis wort urspriinglich nicht ;, sondeni i vocal, als zuui

i-stamni wini gehorig (vgl. 5; 220 a. 3); neben regelniiissigeiu brunna,

prunna (brlinne) steht bei und an einigen andem stellen brunia niit

einfacheui « und liinger erhaltenoui i ((init^"3, 312). — Ebenso behandelt

ist das j (aus lat. e consonans) in deni lehnwort kevia cavea (n»hd. kevie,

kefxge, nhd. kafick). Die westgerm. gemination fehlt durchaus in deiu

worte reda (rede), dazu redon (redcn), d;is j ist aber ausser alten quellen.

die auch sonst j haben {radio, redia, redea B, Exhort., M etc.) auffjilliger-
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weise bei iiichrtach erlialtcn: redia, rcdidn O; wozu auch die adjectiv-

forin redie I, I, 75 zu vergleichen ist.

§ 110. Das anf congonanten fol^'cndc J wird ziiin silbeii-

bildenden /, wcnn cs in den auslaut tritt, und Mcibt al8 zcngniHH

dcr y-bildunjr bcstelien, anch naehdeni liinjijst die inlautendcn

!j verklunj^cn Bind; alno kunni, g. kutoies; part, praes. wallanti.

fleet, walfanler, bw. niase. wallunlo (iilter ivaltanleo)\ adj. marl

8W. niasc. mdro (alter mdreo, mdrro).

2. Liquidac.

r.

§ 120. Gerni.-gotisehes r ist der rcgcl nacli an alien

stellen dcs worts audi ini ahd. geblieben, z. b. rcht (gut,

raihfx), hcran, jiraet. bar (got. bairan, bar). — Im inlaut ist aber

die zahl dcr alid. r sebr verniehrt durch den § 82'', 1 besprochc-

nen llbergang des germ, erweichten s (got. z) zu westgerm. r:

ahd. mero (got. maiza).

\
A nil). 1. In einigen lehnwortem findet sich iibcrgang cines r zu /:

pUicrim i)eregrinus, martoldn (martcm) neben sonstigeui martoron,
murmultin (neben murmurun) naurraurare; statt genieinahd. chirihha

(kirche) erscheint alein. seit N chtlicha.

Anni. 2. In einsilbigen wiJrtern niit langeui vocal sdiwaud aiis-

lautendes r seit deui 11. jh.: bei Will, erscheint roa, dh, s&, 6, hte flir

ahd. wdr, d&r, sdr, Sr, hiar. Das letztere findet sich schon friiher als

hia in OFreis. (Kelle 512) und Sam. 30.

Sonst ist auslautendes r ira alid. fest, wenn auch die aussprache

tcilweise wenig energisch gewesen sein wag, wie auslassungen bei un-

geilbten schreibcrn anzudeuten scheinen, z b. uuinia Voc, ubalrnnchan

Rb, feozug Is. etc. (Scherer, zg. 180). — Auch in auslautenden ver-

bindungen muss r zum teil schwach articuliert worden sein; flir geht

djus aus reiraen hervor wie arnon : korn, wort : gisamanot u. a.; besonders

widarorl reimt auf ndt, gebdt und ist audi cinmal widarot gcschrieben.

Vgl. Zs. fda. 16, 120; Pietsch 444.

A n ui. 3. In einigen fallen findet sich r zugcsetzt am eude- eines

vocaiisch auslautenden wortes vor vooalischem anlaut: wolar abur Ludw.

57, bislur unschuldic Erf. judeneid (Denkm. 100). Vgl. Denkni. 8.301.

Ilier ist r bezeichnung eines zwischen zwei aufeinanderstossenden vocalen

sich bildenden Ubergangslautes, indcm der stimmton nicht durch kehlkopf-

verachluss unterbrochen , soudem undeutlich articuliert hinllbergezogen

wird. Vgl. h (§ 152»>), j (§ 117), w (?5 lloa. 2). In ahnlicher geltung fiir

einen nicht scharf ausgeprjigten stimmton st«ht vielleicht r in rd fur Ih

,(§167 a. 11); vgl. femer die r in steroz etc. (tj 354 a. 3) und scrirun

(§ 330 a. 3). — Zs. fda. 12, 397; Beitr. 8, 551 flF.
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A 11 in. I. In Kirsl (lb. .<
I

, .{) tlir Krisl zeigt sich ciii friilics beispirl

flcr spater iiii inittekf. and niederd. hjiiifigen metathesis.

Amu. .">. Ueber die entwickcliiiig von .secundarvocalen in r-ver-

Ijiiidungen s. !; 69; iiber heuiiining des umlauts duroli r + cons, iin oberd.

8. ij 27 a. 2; ilber die westgerm. gemination eines l,p, k durch r .s. § 9ri>'.

§ 121. rr ifit ahd. nicht selten. Es ist a) jjemi. rr in

einigen fallen wie werran wirren, ferro fern, far, pi, farri stier

(§ 95). b) jttngere (westgerm. ahd.) assimilation aus rz {rs) in
/

Irri, merren, durri etc.; aus rn in friink. sterro = oberd. sterna

(§ 90). c) verdopjielung durch j nach langem vocal im oberd.

(bes. alem.) horran, tvdrrer flir gewolinlicheres hdran, trdrer

(§ 96 a. 1, § 118 a. 3). d) im frank^^und_ alem. statt rj nach >

kurzem_>H)cal: nerren, ferro statt nerien, ferio (§ 118 a. 3).

c) durch vocalausfall in herro, erro (§ 261 a. 3), therra etc.

bei (§ 98).

1.

§ 122. Das germ.-got. / bleibt im ahd. nnveriindcrt, z. b.

leren (got. laisjan), filu (got. filu), hnltan (got. haldan). — // ist

im ahd. sehr hiiufig und ist a) germ, gemination, z. b, woltn,

fallan (§ 95), b) westgerm. verdoppelung durch j: zellen, rvUlio

— willo, giseUio — ijisello (§ 96*), seltener oberd. nach langem

vocal Ulan, teillan (§ 96 a. 1); c) jlingere assimilation, z. b.

guollih (§ 99).

I Anm. 1. jUeber liindcruug des umlauts bei /-verbindungen im oberd.

s. § 27 a. 2 ; iiber sccundiirvocal zwischou Ih, Iw s. § (»'.»
» ; iibcr / aus r jji

lehnworteru s. 5j 120 a. 1.

3. Nasale.

Ul.

§ 123. Germ.-got. m bleibt an- und inlauteud ahd. im

ganzcn unvenindert, z. b. mih (got. mik), t/ofno (got. f/uma). quc-

man (got. qiman). Vor consonanten steht m nur. wenn diesc

lab i ale sind, z. b. umhi, rvamha, limphan, kempho\ vor nicht

labiale consonanten kann m durch ausfall eines vocals zu stehen

kommen, z. b. rdmta (aus *riimita\ praet zu rdwen sw. v. 1.

Anm. I. Wahrend tn vor ahd. ph, pf, /" (= genu, p § I.51) in der

regel bleibt (z. b. keinpfo, kemfo, nur ausnahinsweise kenfo T), so zeigt

vor germ./ das in ira ahd. die neigung in n ilberzugehen. /funachst nur
,

im Mu^. seit dem U. jh. Hierher gehoreu fin^ 5 , zumfi (zu zimaH), \

kutnfl (zu i/ui'/nan), samft, semfli sanft u. a. Bei Is. steht noch m (fimf,
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chumft), l>ei T ist ^sch\vaIlken (/i/w/" uiid /in/" etc., Sicv. 20), hci O abt-r ist

rt schon vollig diirchgedniiigen, also finf, kunfl, kunflig, gizunfl (aber

stets limphan etc.!). — Ini oberd. halt sich das tn langer. Bis ins 11. jb.

sind in oberd. quellen die n in der ininderheit (vgl. z. b. Kogel ."»9; ««-

senfliu Rd, Gl. 1,284); selbst bei N steht nocli nieist m (nebcn n, lies.

in Nps.). Erst im mhd. wird auch oberd. n herrschend. — Der iibergang

des m in n beweist, dass das frliber bilabiate germ, f im ahd. labio-

dental geworden war.

Anm. 2. Vor dem durch vocalausfall an das m getretenen / ist

vcreinzelt ein jt als bezeichnung eines iibergangslautes eingeschoben : gi-

ttutmplin OFreis., ertuompt ist T. — Die gmppe mn, die in nemnian (nenuen)

und slimna (vox) vorlag, ist nur selten (Is., T) noch crhalten, meist ist

sic durch assimilation (§ 99) beseitigt. — Ausserdem kommt in compos.

m oft vor nicht labiale consonanten zu stehen, z. b. tuomtag, luomlih,

ruomgerni, har(a)mscara; nur selten tritt in diesem falle assimilation des

m ein, z. b. har(a)nscara (Ludw. 14) u. a.

Anm. 3. Ueber m aus n vor labialen s. § 126.

§ 124. Das auslautende m geht seit dem anfange des

9. jli.'s in 71 Uber, aber nur, wo es flexionselement ist: 1. sg.

I

praes. ind. habem > haben (§ 305), ebenso die eiusilbigen tiwm

I > tuon (§ 380) etc.; 1. plur. ndmum, nemem > ndmun, nemen

(§ 321); dat. plur, tagum > tagun, hlintem > blinten, dim >
den etc. Die altesten denkmaler haben in alien dialekten noch

die m-formen.

Das auslautende m ist dagegen stets geblieben, wo es

stanimhaft ist, weil daneben flectiei*te fornien mit inlautendeni

m sta.nden, z. b. tuom, g. tuomes; arm, fleet. armer\ nim (imperat.

zu neman).

Anm. 1. Ini friinkiscben dialckt voUzog sich der iibergang des

ausL m ==- n bald nach 820 (vgl. Denkm. s. XV). Is. und Wk haben noch

m, T meist n neben wenigen m (Siev. 20), wahrend und die spateren

nur n kennen. — Im oberdeutschen scheint der iibergang noch etwas

friiher zu fallen. Schon die alten glossen (Kogel 5.5 IT.), B, M, Exhort, u. a.

haben neben m auch einzelne n, in ziemlicher anzahl stehen die « in H
(Siev. 20). Jedoch ist m auch oberd, bis in den anfang des 9. jh.'s das

rcgelmassige. In Musp. ist « vollig durchgefiihrt.

Anm. 2. Flir auslautcndes m sowol als tlir n kouuut in hss. (nach

§ 7 a. .'0 auch die abkiirzung durch strich vor. In denkmiilem der iiber-

gangszeit kann man liber die aufllisung im zwcitel sein, z. b. Lex Sal.

sine neben mAgun und farahiim, urcuntfedm. — Filr die unsicherheit der

schreiber in der iibergangszeit ist es charakteristisch, dass sie (bes. in

glossen) bisweilen ein m setzen, wo « erforderlich wiire, z. b. nimahlicum

(aoc. sing.) I'atern.; vicle bciRpiclo hi«'rfiir .uis I'a, K, Ua bei KJigel .57,

weitore bei rJraflr 2, .590,
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*

§ 125. mm ist a) germ, dopjjelconsonant, z. h. suimniim,

grim — grimmer, stum — stummir (§ 95), b) west^crni. gemi-

nation durch j (§ 96), z. b. frummen, oberd. naeh langeni vocal

(§ 96 a. 1) z. b. sUmman, e) jttngere assimilation, z. b. mammioiii,

/'rammorl, siimma, alem. nemmen (§ 99).

Anm. 1. Assimilation liegt audi vor in alid. raw, y:,. rammes nuhcu

raban, g. rabanes (rabe). Die vorahd. form war *hraban, g. '*hralmes,

(laraus hiitte abd. die flexion u. a. raban, g. rammes etc. berv«)rgehen

sollen. Zu rammes bildete sich dann der n. ram, ebenso (vgl. § 05)

g. rabanes zu raban.

§ 126. Germ.-got. n bleibt im ahd. im wesentliehen un-

verandert, z. b. n'eman (got. niman), hano (got. hana). Vor con-

sonanten steht n, wenn diese den tale sind, z. b. bintan, cund,

anst; auch oft vorjabiodentalem (germ.) f 3mb m:Jin(^_kunft

(§ 123 a. 1). Vor labiale kann n nur in der zusammensetzung za

stehen kommeu; in diesem falle gebt es oft in den labialenj

nasal fiber, z. b. eimhar eimer (selten nbeh einbar), ambahl amt \

(got. andbahts); jedoeh bleibt meist n besteben (s. anm. 1). Vor

gutturalen ist n gutturaler nasal (s, § 128).

I
Anm. 1./ Nur in fasten verbinduugen , welche nicht mehr deutlich

als zusaramensetzungen geflihlt wurdeu (wie eimbar, ambaht), ist das m
auch in der schreibung regel geworden. Dagegen konnte der ilbergang

des n in m vor labial anlautendem zweiten corapositionsgliede in der

schreibung nicht durchdringen, wo das erste compositionsglied etymo-

logisch klar blieb, wenn auch in der gesprochenen sprache sich der

iibergang vollziehen musste. Am hiiufigsten findet sich m geschrieben in

den praefixen un-, in- z. b. ummahl, umblidi, imbut, imbizzan, doch sind

die schreibungen mit n {unmaht, unb/idi, inbol, inbhzan) weitaus iiber-

wiegend. Ganz regelmjissig bleibt das n in vollwortem, z. b. winberi,

beinberga, ebenmichel; ausnalimen sind sehr selten, z. b. spambelle (Graff

3, 51), skmb&re neben skhibdre N, staimborl (V) Hild. 65.

Anm. 2. Auslautendes « wird nicht selten durch strich liber dem
vocal bezeichnet (vgl. § 124 a. 2); fiir inlautendes n ist diese abbreviatur

seltener. — Abfall des n im auslaut tindet sich hie und da, besonders

'

ostfrank., z. b. Wiirzb. beichte faste (infin.) vgl. Denkm. s. 56(i, faral

(infin.) T; vgl. Pietsch4l9 und Anz. fda. 8,301. Bei G ist auslautendes

n (ifter im reime weggelassen, z. b. redino II, 14,35, vgl. QF 37, sf. —
Ueber spateres vgl. Denkm. s. 4i»I f.

' Im wortinnem findet sich auslassung des n verschiedentlich in un-

sorgtaltig gcschricbenen denkmaleni, z. b. in Pa, K. Ka. vgl. Kogel o'JlT.;

in II z. I». nsl, itsih (Siev. 19); es sind dies sclireibfohler, welche teilwcise
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gewiss (hircli ilhcrseheii einer ahhreviatur cntstandcn .sind, wio z. b. bei

T (205, :i) uuatilt tllr tvandh wol durch uuiitih dor vorlagc veniulasst.

An in. ;». In sniuniu (sehiiell) tritt ini friiiik. doss 51. jli.'s / fur u v.'m

(sUumo T, 0). Oberd. crscheint erst split (N) sliemo. llicr sdiciiit dissi-

milation der beiden nasale n — m vorzuliegen; vgl. anoh spiitahd. Icumil

statt dos alteren kumin (kiinmiel, aus lat. cuminum) und ahd. himU (aus

got. himins).

A n in. 4. Iiu Physiol, steht » f^r^nd in Mn (== Mnrf) , dorsiiiHei-

(^^ rf^ ersiuond er), vgl, § 1 2h a. 3.

§ 127. nn ist a) haufig germ, nn (§ 95), z. 1). rinnan, kan

— kunnwn, dwmi, man — mannes; h) wcstgerni. nn dureli j

(§ 96*) z. b. kunni, denneyi, netnanne, — oberd. aueh otter nach

laugcm vocal (§ 96 a. 1), suannan, cruanniu (Rb) etc.; c) jlingerc

assimilatiouen (§ 99), z. b. phenning, firstannissi (neben ftrstaml-

iiissi) etc.

Anni. 1. Zaweilen lindet sich nn statt eines cinfachcu n (vgl. § 'M

a. I): bei fonne, hinnana, thannana; audi bei enklisis binnih (I, 2.'>, 5

:=; but ih); wogegen kanninan, munnes (= man cs) correct sind. Vgl.

Kelle 513, — Physiol, annhno, d&ranna.

^ 128. Vor g, k, obd. ch ist n die bezeicbuuug des gnt-

t II rale n (resp. palatalen) nasals. Derselbe findct sich nur in

dieser stellung, uie anlautend oder zwiscbeu vocaleii, z. b. lang.

bringan, trinkan (trinchan), done.

Anm. 1. Vor germ. /t ist der gutturale nasal schon ini urgenn. ge-

schwunden unter dehnung des vorhergehenden vocals, z. b. hdhan, fdhan

(aus *hanhan, ^fanhan), praet. hiang, fiang (ij 350 a. 4, §33), brAhta zu

bringan (§ 3<>4), duhtn zu dunken (§ 364); dhten vcrfolgen aus -^anhtjan;

itrtr&hl sobrius? (zu /rtN/ran, Beitr. 9, 194); dihan gedeiheu (§331 a. 1) aus

'ditthan (vgl. ags. praet. 3uM^on, part, ^e^un^en, ags. gramni. § 18<ia. 4).

— Vgl. § 100 a. 1, § 102.

Anui. 2. Der gutturale na.sal v<»r g hat in nebeusilbeii die ncigung

zu vcrklingen. So steht schon bei T cunig ->=: cuning, phennig -^ pficn-

, nhig, sunlri(n)gun (Siev. 22). Ini sjtiitahd. werden die nasallosen fornien

j
eunig, phennig baiifiger (vgl. GratI); doch gibt es auch weitere alte bei-

spiele (pcndigo M, chuniges Gl. 1 , 309, 27 if.). Vgl. Grimm 2,296; Beitr.

6, 139. 546.

Anm. :<. In einigen hss. findet sich fllr ng einfiiches n geschricben.

So besonders im Physiol. 9 mal (vgl § 126 a. 4): gcvanen {f\\r gevnngen),

sprinel (spriiigel), «l/if« (singen), ztinon (zungon), heginen (begiengen),

giruna {gerunga). Ebenso in Grc. 3 (GL2, 162ff.), z. b. prinil, prunan
169, 32 f., petiruno 16b, 3»,
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B. Gerauschlaute.

§ 120. Fiir (lie {j;eratischlautc, wclehc von der Iioelid. laut-

versehiebun^ hctroffen werden, ist auf die zusarnnieiifassende

darstcllmij^ § 83—90 zu verweisen. Die hier foigeudo be-

sprechung der einzellaute, welche die specielleren verhaltnisHe

der wiehtigsten ahd. denkmiiler und dialekte vorflihren hoII,

gesciiieht unter voranstellung der gotisehen zeiciicii, unter

welehen sieli am ttbersichtliehsten die biinte mannichfaltigkeit

der ahd. entsprechungen zusammeufassen lasst.

1, Labiale.

P'

tj 130. Germ. 7; steht anlauteud mir in wenigen wortern,

z. h. alts. picgati (pfiegen), penning (pfennig), zu welciien viele

Ichnworter kommen, z. b. alts. yM/ewcea (palatium), pund (pfund);

dagegen ist in- und auslautend p haufig nach voealen, z. b.

alts, opan offen, gripan greifeu, diop tief; ferner steht es nach

den eonsonanten /, r, m, z. b. alts, helpan, werpan^ ags. gelimpan

(sich ereignen), sowie in der verbindung sp, z. b. alts, spil,

cosp (fessel). — Gemiuiertes p ist durch die westgerm. gemi-

nation vory, r, / (§96) entstanden, z. b. alts, skeppian (schaffen),

ags. ceppel (apfel), vorahd. *kuppar (lat. cuprum)] aber auch

jiltere germ, pp tinden sieb, z. b. altn. tappi (zai)fen), altn. klappa,

ags. clappian (klopfen) vgl. Beitr. 9, 162 ft'.

Die hochdeutsche versehiebung des germ, p ist nach § 87

cine zvveifache, entweder zur attricata pf, ph (§ 131) oder znni

(doi)pel-)spiranten ff' (§ 132).

§ 131. a) Im anlaut bleibt p unverschoben im mfrank.

und rheinfrank., also bei pad, pluag, puzzi, pending, palinza,

plcgan (andere beispiele s. Beitr. 9,312). Im ostfrank. und

obord. herrscht die aft'ricata pf, geschriebeu sehr haufig ph,

also z. b. bei T pfenning, phlanzon, phluog, phuzi, phwil; — in

R pfentinc, pfad, pftfdn, phinon, pJiinunga. Die hochaleni.

denkmiiler verschieben meist das pf weiter zu f z. b. in Br
fimt, farra (parochia); bei N fiid, faJenzcL, flegen etc.

b) Inlauteud pp und p nach m sind mfrank. und rhein-

friinkisch unverschoben; jedoeh hat der sUdrheinfriink. ver-
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scliichnnjr zn ph, pf. wie im ostfrank. und oberd. Naeli / iiiul

r l)leil)t p niir im mittelfrtlnk., in alien librigen dialekten, also

aiieh im rlieinfrank.. gilt ph,pf. In bestimmten wortern (anm. 5)

wird jedoch bald rph, Iph zu rf, If und audi statt mph erscheint

iit'tcr mf (selten nf\ § 123 a. 1). Die hochaleni. denkmaler ftthren

die weitere verschiebung des ph zu f durch, auch meist ff fUr

alte geminata pp. Beispiele aus 0: aphul, scephen, scepheri,

limphan {limp/an); giilph, helphan, helpfan und helfan\ harpha,

sarph, tverphan und tverfan\ — T: scephen, Iropfo, gilimpfun,

scimphen (auch scmfen^ scinfeti)\ helphan., werpfan (selten

hiilfan, tverfan)\ — R: skeph'U, scepfent, stapheo, suepfar\ ka-

slemphii, chamf kalimflih; werphan und werfan (vgl. WUllner 18);

— Musp.: kheufun, hilfa, h'elfan\ — B: sceffan,Umfan, chamfan,

helfan, sarf.

In diesem buehe ist bei beispielen, die nieht die form

einer bestimmten quelle geben sollen . stets die schreibung pf
oder ph angewant fUr germ, p im aiilaut, sowie im inlaut nach

consonant und bei gemination.

Anm. 1. riir ph, pf wird, \v«» es alteiu pp entajjricht, oft auch

pph, ppf gesclirieben, z. b. uuipphe , giscepphcs, VVk scepphioii etc.

(vgl. das aiialoge cch § 1-14). Ks soli dadurch die lange des lautes, der

auf zwei siiben sioh verteilt, deiitlich gemaclit werden. Vereinzelt finden

sich andere, uiigescliicktere bezcichmmgen , wie fph, ;>//", fpf, f>ph; audi

fUr einfaches ph tiuden sicli biswoilen soU-he geliiiiifte sohreibungen.

Anui. 2. Der rlieiufr. Is. liat naeh r, / unverscliobenes p in hilpit,

artvorpanun, tllr aniaiitendes // fclilen belege; rlieiufr. hilp auch iui friiuk.

gebet (lb. lO). Auffiillig ist aucii Liulw. kumf (od), aber /li/ph (23). —
Bei erscheinen neben herrsehendem mph auch einzelne mp: limpit II,

23, 16. IV, 211, 2 und 3 yilutnplih, ferner 1 inlslupla zu inlsLupfen. - Wo
vereinzelte p neben' herrsi-hendinu pk vorkoiunien (wio bisweileu auch in

(iberd. quellen), da hat man dies wo! nur als unvollkouuiiene schreibung

rtlr pli auf/ufa.ssen; so wol auch penlinga in der ostfriink. Lex Sal. (vgl.

auch pi tllr pht ^ 13it a. 7). Die im Keron. glos.sar auftreteuden p ftir ph
will KJigel (IJeitr. •.», 312 f.) als rhcinfriink. reminiscenzen erkliiren.

Anm. 3. OFreis. .sctzt fiir anlautendes p iifter bair. ph ein (phluag,

phad), Ijlsst aber meist das p der vorlage stchen (Kelle 476). Auch M
hat in pendinc, ardempani, ardftmpta dius rheinfr. p stehen lassen.

Anm. 4. Dii; weitergehende verschiebung d«^s ;//*, pf zxi ff, /"ist

wesentlich deni hocliHiemann. dialekte eigeu; in andern oberd. (juellen

finden sich nur vereinzelte beispiele, wenn man von den in anm. 5 auf-

gcfilhrten fallen nach /, /• absieht. — Doch ist aiu-h im hochalem. ;>/'nicht

ganz verschwnnden und b<;sondcrs bei gemination ist cs vielfach bcwahrt.

Die uffri<-afa ist unvcTsdirt uo«th in Voc. (phana, phalanze, erpfer.
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Iropfo); audi K'' liat affricata, wiihrciul K" die alinu. s[)irans liat (forzili,

falanzo, souutyffri), desgl. lla {flikiil, sueffar, sceffen, kdf, krimfil), vgi.

Kiigcl 73 ff. — Wcitere aleui. denkuiiiler mit /' //' sind H {fade, sche/Jo,

slaffin), gl. .Tun., lid (fanl pigniis, falanza, forzili, fruanta, fanua, rhamf,

jedoch gemlnata pf: pislipfil, chupfili), li, Kb (docli geminiert ofter pf:

sco])f, chopphn) u. a. Bei N ist pf in dcr gemination regel (ske'pfeti,

ske'pfo, iropfo etc.), sonst iilierall f (fic'gen, chemfo etc.). Beiuerkens-

wert ist, dass der alem. schreiber y in den T tbrnien wie flanzdn, fuzze,

sceffen, clofon hineingebracht hat (Siev. 15). Weiteres ilber das aleui. /'

gibt Kogel, Beitr, i>, ;< 1 7 f. — Im hochaleni. dialekte ist also ini anlaute

gurni. p (flegan) mit germ. /' (faran) zusanimeng(5fallen. Jcdocli muss

immor nodi oine lautliche differenz gewesen sein, da nur fiir germ. /"audi

M (v) gesdirieben wird. Vgl. § 138 a. 1.

Selir auffiiUig ist ausserhalb des oberd. bei Is. o/fefunc (opfer), scof,

scoffes (poeta), welche worte sonst jtf baben und in Isidor's dialekt

eigeutlidi opperunc, scop lauten sollten.

Anm. 5. Die wJirter, in welchcn wUhrend dos 0. jh.'s gcnioinliodid.

pfnaah I, r zu /wird, sind werfan, dorf, hclfan, wJ//" (catidus, alts, hwclp).

Dagogen wird die affricata beibehalten bis ins mbd. in sarpf (scarj/f),

karpfo, liarpfa, gclpf.

§ 132. Die spirantenversehiebung des germ.;; zuiii gemi-

nierten harten (bilabialen) spiranten /7' tritt ini id- und aus-

laut naeh voealeii ein und gilt in alien hochd. dialekten

olme untersehied. Im aa slant steht stets einfaehes /" (naeli

§ 03). Ferner tritt aueh im inlant naeli langem vocal nieist

einfaehes /' ein: nur in den Ultercn quellen ist //' noeh liiiufig

(§97). Nach kurzem vocal dagegen bleibt meist inlautend ^"j

seltener erscheint dafUr in der sehreibung aueh f. Also z. b.

o/fan; sldffan und sldfan; sldf, g. sldffes, sldfes; self, g. sciffes',

(jiscnffan, aber scuof, scuofun {scuofj'un) zu skepfen (§ 347 a. 3).

In diesen buche ist in beispielen, paradignien ete.. die

nieht die sehreibung einer bestimmten quelle widerzugebeu

,

haben, stets einfaehes f naeh langem, ff naeh kurzem voeal I

gesehrieben.

Anm. 1. Quellen, weldie aucb nadi langem vocal iiberwiegend,

Oder doch noch liiiufig ff haben, sind B (bier ist ff regel, Beitr. 1, 420),

Pa, K, Ra, M, Rb u. a. Im ganzen ist ff naeh langem vocal nicht so ver-

breitet wie 2t (§ U)0). Da aber aueh nach kurzem vocal iifter einfaehes

f steht, so ist fiir manche denkuiiiler das verhiiltniss derart, dass nach

kurzem vocal //", nach langem /' iiberwiegt. — Bei und N steht f stets

nach langem, schr oft aber aueh nach kurzem vocaI {z. b. O: ofan, ofonon

neben offan, offondn, scife, ungiscafan; N: trefen, keskdfen etc). Aber

audi //' findet sicli spiitahd. noch hie und da nach langem vocaI, z. b.

Otioli: sUyfcitlemo, abor rnnfi, ruofo.
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Auiu. 2. I.s. hat fonscqiient Huc-h luii^eiu vocal f, luu-li kur/eui ff'

{dav/'ln, slAfts, chiscuoft ; chiscaffan, hantgriffa), auslautend f {lantscaf,

chiscuof). AnflfUHigerwcise aber ersclieint jc einmal aiislautond unvtT-

si-liobi'iu'S p in scOhji, ubarhiaupnissi, dazii das gleiohbedcuteii<lc p/i

in iiph (2 mal; vgl. screiphy § 135 a. 2). Beitr. «), .iSS.

Anni. 3. Ftir f (//') findet slch zuweilen audi die schreibung /»/*,

(inter welcher aber danu nicht die affricata, sondern der harte (bilabiale)

spirant zn verstehen ist. Haufiger ist dies in den Monseer gl., z. b.

unliuphi (Gl. 1, 320), irruophenl (Gl. 1, 570); daneben aber in dcnselben

gl. aiK'h /", ff, z. b. liuffl (Gl. 1, 385): und vollig beweisend llir spirantische

gcltung jenes pli ist, dass ph ebendaselbst aueh fUr germ, /"steht: ?; 139 a. 7.

Auch in der bair. beichte (lb. 22) steht slaphanto neben pli (in phi) =
germ. /". — Im Leidener Will, ist dieses ph flir f (wnd ph( fiir gerin. fi)

herrschend. Andere einzelne talle sind z. b.: Mainzer beichte sclAphun

(aber auch thurphiigon); T sc&ph (133,,), ofphano (1043).

§ 133, Das p ist im ahd. gar nicht verschoben a) in der

verbindung sp (§ 87 a. 5), z. b. spil, spinnan, springan; hwispaJon

wispeln, hrespan rupfen; — b) in fremdwortern, die erst in

jttngerer zeit in die sprache aufgenommen waren, wie z. b.

predigon, priestar, prbsa, peh, pilicrim, palma, pina, paradts,

jmrpura; tempal, tempron etc.

Anm. 1. Ueber die vertretung des p der fremdwortcr im ahd. vgl.

die zusammenstellungen von Franz 12— IS. — Bei manchen fremdwUrtem

difTerieren die dialckte, ja sogar innerhalb desselben dialektes die special-

mundarten einzelner denkniiiler, indem die einen das p nach § 131 ver-

schieben, die andem dagegen keine verschiebung zeigen. Solche worter

sind z. b. pindn Ra, K*', N = phhidn K, pfindn Pa, finon K»; porta all-

gemein oberd. — />Aor/a T; presson Pa, K, aber />vwa N (GraflF3, 368);

plaslar Voc, Gl. 1,618= phlaslar, alem. flaslar; puzza und puzzi (puteus)

z. b. Rb, K'', Ra, 'Wi\\.=phuzzi bei T und in einigen andem quellen

(Graff 3, 355). — RheinMnk. quellen wie diirfen hierbei natiirlich nicht

mit herbeigezogen werden.

In den fremdwortern psaltno (psalmus), psilich (psittacus) fallt das

p meist ab, also gew{)hnlich: salmo, silich.

Anm. 2. Das /; in sp wird vereinzelt als b aufgefasst. Haufiger

bei Will, im verbuiii sprechan {sbrehhan. sbrihiiel , sbrah, gesbrachg),

daneben sprung, spunne. Sonst niir sporadisch in glossen, z. b. gesbaldenen

Gl. 2, 486, sbritenda, ensbannenero Gl. 2, 487, pisbr&chant (t1. 1, 300;

wisbaldt Rb (Gl. 1, 472).

Anm. 3. Ganz gewUhnlich aber wird im spateren oberd. das unver-

.schobene // der freindwJirter durch b gegeben, z. b. buzza Sam., N; bma,
htnfin N, hellibina OFrcis. (flir -ptna 0), brc'digon N, btmenlun Physiol.

I>:i.s p wird ab*o ganz gleich behand<'lt init oberd. b p (^ 136). — lui

friiiik. ist dies // st'ltcn, z, b. himinza 'V. P.ei ist in hrh und breilignn
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das b flurchgangig gebraucht, wUhrcml sonst bei p nie scliwankt; es

muss also in diesen Mortem cine laiitliclie iindennig vorliegen.

b.

§ 134. Dem got. b (aiisl. f) entsprechen im westfjcrnian.

zwei laute: a) der verschlusslaut b, welcher im anlaute stelit

(alts, hindan, beran) uiul inlautend bei gemination als bb. Die

gemination wird in den meisteii fallen der westgerm. ein-

wirkung des j verdankt (§ 96), a. b. as. sibbia sippe, ags. ribb

rippe, stvebban toten. Ausserdem ist b wahrsclieinlich naeli m
allgemein gewesen (alts, lamb etc.), — b) der weiche (lal)io-

dentale?) s])irant, welcher im alts, durch D, v, im ags. dureli

/' widergegeben wird. Derselbe steht im iulaute naeh vocalen

nnd eonsonanten (ausser m), z. b. alts, getan, gevan; seWo,

selvo. Anslautend tritt dafllr immer f ein (alts, gaf, self). — Vgl.

§ 82^ 3.

Von den hocbdeutschen mundarten hat (nach § 88 b) nur

das mittelfrank. diesen lautstand bewahrt, vgl. im Trierer

cap. (lb. 15) bodun^ bat, — selvo, erve, Ieven, belive, ergiiven.

Anni. 1. Auch in einigen aus den nordlichsten teilen der ober-

frankisclien , bez. niitteldeutscljen mundarten stamnienden quellen findet

sich inl. v. So im Amsteiner Marienleifh (Denkm. 38), z. b. begHven, gif,

gescriven, wif, wives; — durchaus im Leidener Will., z. b. (lb. 24, 1)

selvo, salvon. Auch das (tliuringisoheV) stHck de Heinrico (lb. 30) hat v, f:

silvemo, hafodes, hafon.

§ 135. Im oberfriinkischen dialekt (ostfriiuk. and rhein-

frank.) steht im in- und aiislaute wie im anlaute Uberall gleieh-

massig />, also bei biatan, bintan; lebcn, geban— gab. Hob:

sibba. Vgl. § 88'' (nebst a. 2).

Diese, dem oberfrank. dialekt gemasse sehreibung ist in

den beispielen und paradigmeu dieses buches stets angewant,

ausser wo die form eiues bestimmten dialekts oder denkmals

widergegeben werden sollte.

Anm. 1. Das wcstgcnii. (altsjichs.) bb erscheint boi und T regel-

milssig als bb : sibba, stubbi (staub, vgl. got. stubjus), gotowebbi (t'eines

gewebc), ubbig (nhd. iippig). Nur crippea krippe (alts, cribbia) ist bei

T stets mit pp geschrieben, bei sogar mit verschiebung krippha (J; \'.\\ '•),

als ob alts, pp zu grunde lage. — In den kleineren friink. deukmUlerii

finden sich versuehe die gemination als einen hiirtcren laut z\i bezoichntMi

durch bp oder pb, z. b. Is. sipbea, Frankf. unsipbi , Lorscher beichtc

nnsiiihcron, Wiirzb. gl. uhpig ((Jl. 2, '.(2). - In spjitercr zeit herrscht iui
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olirrlriink. fiir <iic geuiinatiun pp, z. b. slupjte, a'ippa Will. — Vgl. lici-

trjigi' 7, VIM

An in. 2. lui an.slant bleibt ini oberfriink. nieist ft bestehcn; Jedofli

tTsclioiiit statt des.scn audi ab nnd zii p, z. b. bei T giscrip, arslarp; bci

(> ciiiigc male wegen dcs akrosticbons: bi/eip, kleip ; grap, gap .Sal. 2<>, 30,

.•ilu-r aiifb sonst vereinzelt, z. b. scrip I, 1,'2, iind nacb consonanh'n iifttT:

dumpheit, lamp, irsturp, vgl. Kellc 47r>. — Is. bat hUiitig ausl. p: lu'.bpn

nh, gab, grab stcbt chiscrip, chalp, halp, si'tp, chilaupnissa und mit j}h

gescbrieben (= />, § 132 a. 2) screiph, 2 bUeiph, wozu nocb in M Rph,

lauph koniinen.

Auib vor deui / des praet. der sw. v. 1 (§ 363 a. 4 '») bewabrt das

fnink. inei.st b: giloubla, gilruobta T; docb komnicn forin(Mi mit p vor, Jtft«r

]w\ O, z. b. gikrumpli, Icleipla, 2 giloupla (gegen 19 giloubla), Kclle 47.5. —
I'H'isj)i(>le aus kU'inereii denkm. Ikm Pletscb 420. — Be! l.s. hop/a {^ ."{Oil u. 2).

Anm. ;<. Im anlaut und inlaut kommt p statt b im Iriink. nur liiisserst

.selten vor; bei niemals, l>ci T nur ein iniprennenl 25, 2 (diircb das /

voranla.sst), aber dor alem. sdireiber y bat 2 prali, pillenl, perahlnessi.

Einig«'s in kleincrcn dcnkm. s. Pietscli 420. — lnlaut«>nd j) statt b in ImupU

nebcii haubit Lex. Sal.

§ 136. Fill- das oberdeutsche ist das statt (•l)erfrjiiik.

// erseheineudc p oharakteristiscli. Und zwar stclit im alc-

inainiischen p iin anlaute und inlautend bei ^cniiuatiou,

wiihrend ini einfachcn inlaute h lierrscht. Tni auslaute iindet

sich p etwas r»fter, Jedoch stebt audi da nieist Uberwiegcnd h.

Ua^egen liaben die bairischeu denkmiiler aucb in- und aus-

hiutend regelmassig p, nieht b. — Docb gilt alles dies nur fllr

die jlltere zeit. Spjiter (10.— 12. jli.) nimnit aueli im ober-

deutseben die scbreibung h immer melir liJierband und wird

bes. im inlaut berrschend, wiibrend im anlaut p nie ganz ver-

drUngt wird. Nur die gemination bleibt durebaus j»p. — Vgl.

§ 88 a. 2.

Anm. 1. FUr die iilteren bairischen quelien ist inlautendes yy ein

••liarakteristi.scbe.s merkmal (vgl. Steinmeyer, Zs. fdph. 4,88). .ledocb tindet

sicli in manchen quelien daneben auch b ini inlaut, seltcner im anlaut.

Pa bat ini. p : b im verhiiltnis.s 5 : 1 (Kogel 106); in R steht nur;> (ausscr

einem ttmbi), vgl. Wllllner 23. 100; ebenso in Exb. und ('ass. (z. b. Exh.

polum, purgeo — liupuslun, calaupa, hapcn), Wess. (forgdpi, galaupa),

Freis. pn. (z. b. pist, tipe, nur 1 ubar\ Miisp. {uinpi, arhapan etc., nur

1 habit), Emm. (nur I fargi'ban); aucb ps. 13s (lb. 38) bat nocb nupe,

liapet (kcin b). In den Munseer und Emmeramer gl. Uberwiegen uoeli

die inlautenden //, docb sind die b niuht .selten: letztere nebinen dann

iiiitiier mehr iiberband: liair. beichte (lb. 22) hat nur zoupre, sonst uber,

silbcmo i'ic. Aber erst voiii ll.jli. ab vtjrscbwinden im bair. die in- und

aiislaiit«*nden p, wiibrend ini anl:uit // iiebi-n b brsfi-luMi bbnbt, z. )i. Meri-
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garto (lb. 41): perge, prunno, pi und hi, bat, biderbiu, aber inl. nur uber,

lib, ^bene etc. In Otloh steht Uberall b {bito, ubila, lob etc.), nur je ein-

nial pisl und tumpheil. Aehnlich in alien andern spUtbair. quellen, z. b.

Wiener N b und p anlautend, stets b in- und auslautend.

An in. 2. Von den aus rheinfrank. vorlage stammenden altbair. M
und OFreis. hat der letztere nur sehr wenige bair. p eingeflihrt (Kelle 473),

wahrend in M schwanken herrscht zwischen deni b des originals und
deiu bair. ^>, z. b. blintir und plint; habit und hapSt, grabir und grape-

Mis etc.

Anni. 3. Die alemannischen quellen des 9. jh.'s folgen meist

genau der oben gegebenen regel; z. b. hat B (vgl. Beitr. 1,418) anlautend

p (nur 8 h\ inlautend b (nur 4 p\ auslautend b (nur 5 p), also pintan,

aber havbit, lib. Aehnlich zeigen inl. b mit nur wenigen ausnahuien Rb,

Kd, Rf, gl. .Tun., St. Pauler gl. u. a. — Bald nimmt aber auch b im anlaute

zu. In al. ps., welche inlautend stets b (ausl. kap) haben, steht im anlaute

ofter b als p (z. b. buruc, barn, arbolgan — pi, pirumis, puasum). Sam.

hat nur kecprunnen, pruslon, sonst 10 ft, auslautend aber 4 ;>, lb. —
Doch bleibt das anlautende p im alem. bis ins mhd. neben b bestehen;

haufig ist z. b. p in den St. Galler formeln Denkm. 78. 79, andere ziehen

b vor. Bei N ist der wechsel von b — p durch das anlautsgesetz (§ 103)

geregelt. — Ebenso wie ahd. p — b wird das p mancher fremdwiirter be-

bandelt, s. § 133 a. 3.

Anm. 4. Die altesten alem. quellen zeigen inlautendes /> haufiger.

Patern. hat neben ubile, 2 kilaubu auch picrapan und selbst H habcn

inlautend zwischen vocalen 79 b, 36 p (auslautend meist/), vgl. Siev. 15); —
in K, besonders in K% iiberwiegen die inlautenden p weit, ebenso hat

Ra die b nur in der rainderzahl (vgl. Kogel 107). Auch in Voc. Iiber-

wiegen die inlautenden p (11 p, 1 b). Da dies die iiltesten alem. quellen

sind, so darf man schliessen, dass im S.jh. auch das alem. die inlauten-

den ;) hatte. Dazu stimmt, dass nach Henning 132 auch in den S. Galler

urk. bis 769 die inlautenden p den b ziemlich die wage halten, wahrend

spjiter b weit Uberwiegt. Es sind also fllr die altesten zeiten (S.jh.) die

inlautenden p kein unbedingtes kriterium bair. herkunft (vgl. Lit. Central-

blatt 1879, s. 1464).

Anm. 5. Fiir die inlautende gemination (= frank, bb § 135 a. I) gilt

im oberd. durchaus pp, auch in den quellen. die inlautend sonst regel-

massig h haben, z. b. alem.: sippaWt, cotatveppi Rb, uppig B; spiitbair.

uppigemo bair. beichte, uppigas Otloh, uppic, sluppe, chrippe Wiener N.

— Andere schreibungen sind selten, doch findet sich zuweilcn bp (pb),

z. b. vbpir, ubpigi, lubpara venefici (zu luppi gift) Rb; ganz vereinzelt

auch bb, z. b. cotauuebbes Rd (Gl. 1,273).

Sehr selten findet sich pp {bp) im altoberd. auch als gemination

durch j nach langem vocal (§ 96 a. 1 ) , hiiufiger nur in B : erlauppe, tip-

panti, erlaubpan, truabpe, kelaubpamees und {imi bb) /i/>dtf (Beitr. 1,419).

Sonst findet sich dies nur vereinzelt, z. b. galauppenne Exh., biuappo

Braune, Ahd. grammatik, 7
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Rh (Gl. 2, 308). GewOhnlich steht in diesem falle nur einfaches h (;>); so

auch in B erlauben, Ubanti etc.

f.

§ 137. Das gerra.-got. f ist ira ahd. wesentlich besteben

geblieben. Zu beachten ist dabei, dass es von dem neuen

abd. f, ff^ welcbes aus germ, p entstand (§ 130 flf.), im ganzen

getrennt gebalten wird. Das neue abd. f stebt nur in- und

auslautend, wabrend im anlant (mit ausnabme des bocbalem.)

abd.7>/; \)Qz. p dem geim. j^? entgpricbt (§181), so dass also

ein anlaut*^ndes f nur altes germ, f sein kann. Ferner war

das neue f im inlaut quantitativ langer {ff\), als das germ.

f und aueb qualitativ sebeinen beide f versebieden gewesen

zu sein, indem das neue /*, ^ (= germ. p) sieber bilabial war,

wabrend das alte f sicb zur labiodentalen ausspraebe ge-

( want zu baben sebeint (vgl. § 123 a. 1).

Das germ, f (nicbt aber das bilabiale neue abd. f, ff)

wird als labiodentaler laut ini abd. ortbograpbiscb liaufig dureb

u gegeben und zwar 'neist im inlaut, seltener im anlaut, me
im auslaut, z. b. faran, uaran\ hof, g. houes\ auur. In neueren

drueken wird fUr das u der bandscbriften , welcbes statt f
stebt, meist das zeicben v eingesetzt (vgl. § 7 a. 4), also varan,

hoves, avur gescbrieben. Aucb in diesem buebe ist diese

scbreibung durebgefUbrt.

Anni. 1. Aus der vcrtretung des lat. v in fremdwlJrtem durcli

I
abd. V, f (vgl. vers, fcrs versus, kevia cavea etc.) zieht Franz (s. 20 ff.)

schlUsse auf den ilbertritt des frliher bilabialen germ, f in labiodentale

articulation.

§ 138. Im anlaut ist das germ./" stets als abd. /"(w) er-

balten. Beispiele sind zablreicb, z. b. fnoz (got. fdlus\ filu,

vilu (got. /?/m), fater (got. fadar), from, fluoi (got. flddus).

Anm. 1. Die widergabe des genu. /* durch v (in den hss. m, § 137)

ist anlautend im alteren ahd. selten. Die altesten quellen, wie Pa, K, Is.

u. a. baben v gar nicbt, oder nur sebr vereinzelt, was darauf hinzudeuten

sebeint, dass damals f nocb nicbt ganz labiodental war. Aucb scbreibt

mit wenigen atisnabmen (Kelle 479) immer / im anlauto. Bei T dagegen

sind die v scbon baufiger (besonders bei scbreiber y, Siev. IG), z. b. uinf,

uaran, uallent. Musp. bat scbon 21 », 18/". Mit ausgang des 9. jb.'s

nebmen die v zu. Im Ludw. sind sie baufig {Vranko), in Merseb. durcb-

gangig. Im 10. und 11. jb. pflegt /"und v zicmlicb regellos zu wecbaeln,

obwol meistens nocb das f llberwiegt. — Bei N steht meist f, bes. im

M.Cap., doch findet sicb (nacb sonorem anslaut, s. § 103 a. 3) auch v nicbt
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selten. Dagegen schreibt N nur f fllr gemeinahd. p/" (§ l.Jl a. 4), nicht r,

welches nur in ganz vereinzelten fallen fehlerhaft erscheint, wie uldgin

(= pfl&gm) Boetli. 27 ^>. — Bei Will, ist v herrschend , er schreibt f fast

nur vor u, I, r (also faoz, ftiz, frido); eine audi im inhd. vielfach sich

zeigende orthographische llbung.

Anm. 2. Anlautendes /" wird nach dem praefix ant-, int- (§ 73), be-

sonders in spateren quellen, derart mit dem / des praefixes verschmolzen,

dass die gruppe {^_zur labialen aflFricata pf, ph sich assiniiliert. Neben
antfAhan, inlf&han, infahan der iilteren zeit erscheint sclion bei T in-

phahaii (auch iniph&han geschr.). Spater ist inphahen haufiger, doch ist

auch die schreibung infhhen iiblich, in der jedoch das /"bilabial ist

(dem aus /?/" entstandenen gleich, § 131) und deshalb nie durch v ver-

treten werden kann. Die lautlich notwendige assimilation des m vor

bilabialem pf,f zu m (§ 126 a. 1, vgl. § 123 a. 1) tritt in der schreibung
nur selten auf: imph&hen, imfdhen. — Ganz die gleichen erscheinungen

gelten fiir inlfallan {inphallen), intfindan, infindan (inphinden), inlfaran

{inpharen) nebst den zugehorigen nominalen bildungen und ableitungen.

§139. Im inlaute und auslaute liegt germ./" nur in

einer bescbrankten anzabl von fallen vor, da die meisten dieser

f sebon im urgerm. erweicbt waren (§ 81 ^ 2) und demgemass
im got. als b, im abd. als h (p) erscbeinen. Das inlautende^

wird im abd. racist v {u) gescbrieben (§ 137); die scbreibung

/" findet sieb nur vereinzelt daneben: nur in consonanten-

verbindungen ist /* berrscbend. Beispiele: he/fen beben (got.

hafjan), praes. hefj'u, hevis, hevit (§ 347 a. 1), dazu hemg scbwer,

hem elevatio; zwivo und zmval zweifel (got. tweifls)^ nevo neffe,

grdv{i)o graf, fravali klibn, avur^ avar wider (got. afar); ovan

ofen, diuva, divfa diebstabl, href, g. hreves mutterleib, hof, einlif

11, zrvelif 12; — nacb consonanten mit baufigerer scbreibung

f: fimf, fleet, fimfi, finvi 5 (§ 123 a. 1), wolf, g. wolves (got.

wulfs), hwerfun, wer{a)van sicb wcnden (§ 337 a. 3), durfan be-

dtirfen (§ 373). — In den consonantenverbindungen ft, fs stebt

nie V statt f, z. b. krafl^ luft, after, silft{e)dn seufzen ; lefs lippe,

Zu den germ, inlautenden v (f) treten viele v in fremd-

wSrtern, wie brief, g. brieves (breve), kevia (cavea), evangelio,

tiufal, diuval (diabolus) u. a.

Anm. 1. Das inlautende v (= germ. /") ist jedenfalls ein stiram-
loser laut, wenngleich wol mit schwacher articulation, und zu trennen von
dem im mittelfr. stehenden (stimmhaften) v im inlaut = gemeinahd. b

(vgl. § 134).

Anm. 2. Die schreibung f zwischen vocalen ist nur in iranz alten

quellen hiinfiger; besonders in Pa, K, wo die t; in der minderheit sind

7*
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(K«gel 124 f.), z. b. zuxfal, afar, arhafU\\ hofarohti, afaldndiK. Spiiter

ist intervocaliscbes f ausnahme, z. b. zwxfal, diufa B, liefige, dmfale T,

fl/wr 0. — Auch uach consonanten, wie in tvi'rvan, finvi ilberwiegt v die

hier immerbiu baufigeren f; nur lin den foriueu von darf, durfan (§ 373)

wird nie t> gescbrieben.

Anm. 3. £s ist zu beacbten, dass das abd. in einzelnen worten

den unerweicbten laut (», f) bat, wabrend im got. die erweicbung (ft)

steht; so in durfan (got. patirban), hrvirvan (got hairban , vgl. jedocb

a. 5), einlif, zweUf (got. d. ainlibim, twalibim).

Anm. 4. Die westgemi. gemination des f durcb j liegt vor in den

praesensformen von he/fen beben, mit ausnabme der 2. 3. sg. ind. hevis,

hevil und der 2. sg. imp. hevi. Docb ist die gemination ff" nur in alteren

quellen bewabrt, z. b. he/fend, heff'anK; heffenli, irhe/feO; in einigen

quellen wird fiir dieses (wol sicber nocb bilabiale)
ff"

sogar /)/" gescbrieben

:

hepfu, tibarhepfendi \s., erhepfen I G\. 2,238, urhepphantiu Graft' 4, 822

(Da.), dazu (mit fph, vgl. § 131 a. 1) arhefphet R. — Bald jedocb dringt

einfacbes f {v) in alle praesensformen, so dass heven die gemeiuabd. form

vdrd. Vgl. § 347 a 1. Ueber das zu erscbliessende *inlseffen vgl. § 347 a. 2.

— Ueber andere ff vgl. Beitr. 9, 1 59.

Anm. 5. Nacb § 102 stebt abd. f, v mit b in grammatiscbem wecbsel,

also heffan — huob; durfan — darbin; diob dieb — diufa, diuva diebstabl;

{h)riuva pestis, rUf lepra — riob leprosus. — Oefter aber tritt aucb im

abd. in demselben worte, je nacb zeit und ort, bald f, v, bald b {p)

auf. Besonders frankiscbe denkmiiler baben in mancben wortem stets

oder vorwiegend b, gegenliber sonstigem f, z. b. w^rban T, = hm^r-

fan, tvirvan; hebtg scbwer 0; ihiuba T, tiiubiu Lex Sal.; abur'V. Aber

aucb im oberd. findet sicb b statt /, v. Zwar tritt erst bei N rcgelmassig

aber, aberen, w^rben fiir iilteres avur, uvardn, rvirvan ein, aber aucb

scbon in ganz alten quellen findet sicb scbwanken; z. b. hwiirhan, n^r-

pan = hwirfan; hiuban, hiupan (lugere) neben hiufan (got. hiufon) in

Pa, K; ruaba (numenis) Rb, B, roapa Pa = ruava B, H, ruova Musp.;

aipar, eipar (scbarf) Pa, Ra = eiver N (nbd. eifer); heptg, hebtg in bair.

glossen baufig (Graflf 4, 826) = hevtg. Weiteres bei Holtzmann, altd. gr.

303. — Die erklaruug dieses scbwankens zwiscben f und b wird moist

in verscbiedenartiger ausgleicbung firliberen flexiviscben grammat. wecbsels

za sucbcn sein. Vgl. z. b. das zu hwirfan § 337 a. 3, hiofan § 334 a. 2,

jind heffan § 347 a. 1 bemerkte.

Anm. 6. Sehr selten wird uu statt des u (v) gescbrieben. Beson-

ders in M stets auuar {==avar), einmal hriuue (d. sg. zu hri^f, lb, 5, 2);

aucb in II ein auuar (4, .'<) ncben sonstigem nvur.

Anm. 7. In der verbindung fl{fs) bat das germ. /" einen blirteren

laut bewabrt: besonders spatbair. quellen (Weinbold B 134) scbreiben fiir

ft zuweilen phi, z. b. Mons. gl. aphler (11. 1,301, stiplitode , unsemphli

404. Aucb friinkiscb (Pietsch 424), z. b. Ihurphligon Mainzcr belcbte, gc-

scriphte Leideuer Will. Vgl. § 132 a. 3. — Das ph dllrfte bilabiale aus-

spracbe dieses f fiir die bctreflTenden specialdialekte bewelsen. Niebt
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anders ist das pi in hapi, heptidun, haplbandun (Merseb.) aufzufassen,

welches nur unvoUkommene schreibung flir pht (ft) ist. Weitere beispiele

des pi filr fl 8. Scherer, zg. 136; Heinzel, niederfr. geschaftsspr. 124.

Im mlttelfr. Trierer cap, (lb. 15) erscheint hi flir fl (in der hs. Ih

geschrlebcn, vgl. § 154 a. 5): alher (= after) ^ uuizzetathia (= wizzod-

hafliga); vgl. Denkm. s. XVII, s. 538.

2. Gutturale.

k.

§ 140. Germ, k ist sowol anlautend als in- and anslantend

haufig. In- und auslautend steht es nach vocalen, sowie nach

den consonanten /, r, n (z. b. alts, riki, folk, rvirkian, thunkian).

Die ziemlieh haufige gemination kk ist zum teil alt (§ 95), z. b.

ags. loccian loeken, altn. hnakki der nacken, zum anderen teile

ist sie erst im westgerm. entstanden (§ 96), z. b. alts, tvekkian,

accar. — Die haufige verbindung sk steht an alien wort-

stellen.

§ 141. Nach § 87 wird das alte k im ahd. tells zum gut-

turalen (doppel-) spiranten hh verschoben (§ 145), teils wird

cs gutturale affrieata im oberd. (§ 144), wahrend es im frank,

unverschoben bleibt (§ 143). Abweiehend entwiekelt sich die

gruppe sk (§ 146).

§ 142. Zur orthographie ist vorab zu bemerken, dass

statt k sehr gewohnlich das zeichen c angewendet wird. Am
haufigsten im auslaut ifolc) und vor consonanten {cleini, skancta,

tvecken), doch auch sehr oft vor den vocalen a, o, u {com,

accar). Vor e und i dagegen steht immer k, da c bier die

geltung der affrieata z hat {lucicu = luziku), vgl. § 157. In

der haufigeren oder selteneren anwendung des c weiehen die

einzelnen denkmaler sehr von einander ab; so schreibt z. h.

fast ausnahmslos k.

Die verbindung ktv wird regelmassig dureh qu bezeichnet

{queman).

Anni. 1. Der ags. schreibgebrauch , nach welchein c auch vor ffi

und i *^ k steht, findet sich spurenweise auch in ahd. hss. Kegel ist 1

dieser gobrauch im Voc. (z. b. cinni, ccla, uuinciC); gewohnlich abcr sind

die tiille mir sehr vereinzelt in hss. des S. und 9. jh.'s, z. b. arcennil M,

cind (2 mal) T.

Ann). 2. FUr qu findet sich lifter auch quu geschrieben (z. b. quui-
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man, quuAlun M); nur sehr selten steht dafiir cu (ku), z. b. cuimit, cu^niin

Lex Sal., — vgl. jedoch oberd. verschobenes chu § 144.

§ 143. Im anlante, sowie inlautend bei geminatiou und

iiach den consonanten /, r, n bleibt das alte k im gesammten

frankischen dialekte unverschoben. Beispiele aus T: calb,

kind, kiosan, cund, kneht; accar, bithekkit, scale, wirken, thane;

— aus 0: kalt, kraft\ fakala fackel; dunkal, folk, tverk.

In den beispielen dieses buches wird — wo es nieht be-

sonders anf die forni des A^-lauts ankommt — stets die dem
frankischen lautstand entsprechende bezeiehnung dureh k

(kind), resp. der geminata dureh ck (ackar) angewendet (also

nicht in oberd. weise eh: ehind, acharl).

Anm. 1. Die gemination kk wird bei gewuhnlich dureh ein-

faches k bezeichnet (§ 93 a. 2): akar, lokvn, irzuken, irreken, tvakar etc.:

im verse macbt jedoch ein solches k position und erweist so seine aus-

sprache als geminata. Selten schreibt auch kk, ck (z. b. zukke, ir-

quickii), vereinzelt (/Ar {irquigken, qu^gkaz)\ ofter dagegen steht ch (z. b.

irrechen, rvachar), s. Kelle 521, vgl. jedoch auch § 145 a. 6. — Auch bei

T findet sich nicht selten statt des kk, ck, cc nur einfaches k, z. b. theki,

sluke, nacot (Siev. 17).

Im auslaut und vor consonanten wird die gemination (nach § 93)

stets vereinfacht, z. b. loc, smak, thacta (praet. zu thekken).

Anm. 2. Nur selten begegnet im frank, ch (bez. gemination cch)

statt k. Bei T im anlaut nie, im inlaut nur untarmerchi 107, 3, weitere

5 falle {uuecchit, achre, uuirche, folche, vorsenchii) gehoren dem alem.

schreiber y an. — hat im anlaute einzelne ch, von denen chSret S. 25,

chiriH. 55 dureh das akrostichon verursacht sind; andere wie chuani, chind

im anfang des 1. buches (Kelle 520). Inlautend ausser bei gemination

(s. anm. 1) nur ein scotches (V) und archa (VP). — In kleineren denkm.

finden sich einige weitere ch, so im Wk gotchundt, girvurchen, secchid,

quicchim, frank, taufgeliibn. (lb. 12) chirichUn, haufig in Mainzer b. (lb. 21)

u, a , vgl. Denkm. s. XXV, Pietsch 431 if. — Man wird diese vereinzelten

frank, ch flir abweichende bezeichnungen der tenuis (die vielleicht aspiriert

war, vgl. anm. 3) halten und sie von der oberdeutschen affricata ch unter-

scheiden milssen.

Anm. 3. Eine von den Ubrigen frank, dcnkmalem vUllig abweichende

stellung in der bezeiehnung des k (und ebenso des g § 148 a. 4) nimmt

Is. ein. Is. setzt c im auslaute (folc, chidhanc, fleisc) und in sc vor

a, o, u und cons, (scaap, scoldi, scutd, scriban, jedoch schameen). Da-

gegen setzt Is. durchweg ch ini anlaut (cha/p, chind, chneht, chrafl etc.),

inlautend nach cons, {folches, wirchum, scalche etc.), in gemination [ar-

wechu, antdhechidiu; mit cch: antdhecchidero, dhecchiddn), desgleichen

sch vor e, i {scheffidhes, fleisches, himilischin). Auch der verbindung qu
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wird stets ein h nachgesetzt (quhalm, f/uhiddn, quhoman), vgl. Beitr.

9, 307.

Obschon es als sicher zu gelten bat, dass das ch {quit) in dem
dialekt des Is. nicht oberdeutscbe affrlcata sein kann, so ist doch die be-

deutung des zugefugten h nicht zweifellos. Holtzmaun (altd. gr. 261)

nimmt cli fiir romanische schreibiing der tenuis k, Miillenhoff (Denkm.

8. XXV) halt die ch fiir einwirkung alemauuischen schreibgebrauchs. Jener

ansicht stehen die quh entgegen, dieser das consequente auftreten des

blossen c im auslaiit (Is. folc = alem. folch). Es muss also doch wol

das h eine modification des 1 antes bezeichnen soUen und man wird (mit

Norrenberg, Beitr. 9, 384 f.) annehmen diirfen, dass bei Is. ck ein aspiriertes

k bezeichne, das vielleicht iiberhaupt dem frank, als vorstufe der oberd.

affricata zuzuschreiben ist.

Anm. 4. Bei wird statt k oh g geschrieben, wenn inlautend|

k, kk vor das i des praet. der sw. v. I zu stehen kommt; doch ist k da-j

neban gleich haufig, z. b. drankta und drangta, wankla und rvangta,

sankta und (P) sang (a, nur skrankta, skankla (zu drenken, rvenken etc.);

thagla und thakta (zu iheken), scrigta und scrikta (zu skricken) etc.;

vgl. Kelle 523, Pietsch 429. — Ein im auslaut tiir k bei einigemale auf-

tretendes g in thang, rvang, rverg, scalg u. a. wird von Kelle 524 als dem
schreiber von hs. V zugehiirig erwiesen und ist vom corrector oft in k

gcbessert. — Man wird in diesen g vor t und im auslaut die bezeichnung

eines weniger intensiv (unaspiriert? vgl. anm. 3) gesprochenen k sehen.

raiissen. — Aehnlich nach n bei N § 144 a. 4. — Auch im anlaut findet

sich zuweilen g zur bezeichnung eines reducierteu k, so bei Will, immer

gniht statt knSht, anderes bei Graff 4, 2.

§144. Imoberdeutschen tritt in den fallen, in welehen

das frankische unverschobenes k bewahrt (anlaut oder gemi-

nation, oder nach /, r, n) die verschiebung ein zur affricata

kx (d. \. k -\- gutturaler barter spirant h). Die gewohnliche

bezeicbnung dieses lautes ist ch, in der gemination auch oft

cch\ entsprechend der verbindung (frank.) qu erscheint oberd.

meist chu (seltener chuu), in raanchen Ulteren quellen auch

qhu (seltener quh^ vgl. Beitr. 9, 307). Beispiele: chorn, chind;

dechan oder decchan (deeken), poch (bock), g. poches oder

pocches; scalch^ starchan (starken), Irinchan; chuedan, chuueman,

erqhuichan, quhedan.

Jedoeh kommt auch in oberd. quellen (besonders der

alteren zeit) die schreibung k, c, bez. qu nicht selten daneben

vor, also kind, corn, quedan etc., so dass dann graphisch kein

unterschied von den friinkisehen formen vorliegt.

Anm. 1. Das ch steht hier noch in seiner eigentlichen bedeutung,

namlicb c {== k)-\- h (spirans = x), also eine dem labialen pfg&nz analoge
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verbindung. Bald aber fiiig man iiu ahd. an, mit ch auch den gutturalcn

spiranten zu bezeichnen (§ 145), wodurch die schreibung des oberd. leicht

missverstSndlich wird.

Statt ch als zeichen der affricata ist das eigentlich gleichwertige kh

nur wenig in gebrauch gekommen. Sehr haiifig steht kh nur in K'>

(Kiigel 83), ferner in Patera, {khorunka, qhui'khe, khirihh&n), Musp.

(khuninc, khenfun, quikkhin). Sonst noch sporadisch in M und in ver-

schiedenen glossen (Graff 4, 350).

Anm. 2. a) Das k, c {qu) statt ch ist im alteren oberd. sehr ver-

breitet. Man wird darin eine ungenaue bezeichnung der affricata sehen

miissen. Manche altere quellen habeu neben ch keine oder doch nur

verhaltnissmassig wenige k, c; solche sind z. b. Pa, R, K», H, lib, B u. a.

Andere dagegen haben die k, c in grosser menge. So z. b. ira Musp.

:

neben 4 kh (s. anm. 1), 3 ch (chunno, nechnnt, kimarchol), 3 h (in marha)

stehen 8 k (kislarkan, kreflic, mancunnes, varsenkan etc.); ahnlich in

K^, Ra, M, Sam. u. a. — Auffallig zeigt Voc. regelmassig c, dem lur

sehr wenige ch zur seite stehen (Henning 88). — Selten begegnet in

glossen (wol nur verschrelbung) anlautend h statt ch, z. b. hrefti, arhuueme,

harles Rb; vgl. Beitr. 9, 305 anm.

b) Die jUngeren oberd. quellen des 10. ll.jh.'s dagegen haben im

allgemeinen das ch weit regelmassiger und zeigen nur selten daneben

einzelne k. So herrscht ch durchaus bei N und ebeaso in bair. quellen

wie Wiener N, Ambraser predigten, Otloh, Merigarto etc. Auch in ps. MS
(lb. 38) steht ch durch (cherte, irchennit, gidanchun etc.) und OFreis. sctzt

sehr haufig ch fiir k der vorlage ein. — In diesem spatoberd. herrschen-

den ch kann sich ein lautiibergang der affricata in den spiranten ais-

driicken, der insbesondere flir das spatalem. (N; vgl. anm. 4. 5) mit wahr-

scheinlichkeit angenommen warden darf. — Vgl. Beitr. 6, 556 if.

Anm. 3. Die bezeichnung der gemination durch cch neben der

hUufigeren durch ch (vgl. pph neben ph § 131 a. 1) findet sich in alien

perioden der sprache, z. b. riicchi, arzucche Pa; secchea R; (fecchar, ir-

chuiccheh] zucchen, i'cchert Wiener N; bei N ist cch vollig herrschend,

z. b. uuecchen, diccho, nacchet. Nur sehr vereinzelt steht cch auch

als nnechte gemination (vgl. § 94 a. 1), z. b. kadanccho Emm. (neben

tranche). — Ausser der (nach anm. 2») haufigen bezeichnung durch ck, k
(z. b. flcAar, reckis Ra, stuki, sirik, thicnes K*') stehen als seltcoere be-

zeichniingen der gemination in orthographisch schwankcnden stUcken ver-

einzelt auch andere schreibungen; vgl. z, b. die aus K** von Kcigel 85 auf-

gezahlten: kh, hk, hkh, ckh, hck, hcc.

Anm. 4. Die im heutigen alem. regebechte vertretung der affricata

durch den gutturalen harten spiranten scheint schon in alterer zeit

eingetretcn zu sein (vgl. hochalem. /" aus ;>/ § 131). In don altesten

quellen allerdings wird die affricata noch durch die sehrefbung ch von

dem spiranten hh, h deutlich geschiedeu. Fllr die spatere zeit ist der

zusammenfail der schreibung ch (vgl. anm. 1) der erkenni^niss des laut-

werts hinderlich. Aber mindestens bei N spricht schon manches ftlr voll-
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zogenen Ubergang der aflricata in den spiranten. Sicher aflfricata hat N
noch in der gemination cch, z. b. wecchen, diccho (vgl. N skepfen gegen

fl^gen § 131 a. 4). Fllr den anlaut (chint, chuning etc.) ist aus der schreibung

mit sicherheit nichts zu beweisen (vgl. jedoch anm. 2''). Aber nach /, r

heisst es gegeniiber inl. starchir, werches , scalcha im auslaut stark,

werh, scalh und vor cons. sUirhia. Dieses ausl. // beweist, dass ch hier

reiner spirant ist (wie spr^'chen : sprah ^ 145). Die affricata cch ersclieint

bei N ausl. als g, welches wol einen stimmlosen unaspirierten verschluss-

laut von geringer intensitat bezeichnen soil, z. b. cheg, g. checches (queck);

plig, g. plicches; pog, g. pooches (bock). Auch nach n wird ch bei N
noch aflricata (nicht spirant) sein, denn inlautendem nch entspricht aus-

lautend ng, also danchdn, tvenchen, Irinchen, aber dang, tvang, (rang.

Und vor cons, hat N neben wanchla, (ranchla haufiger wangla, Irangla,

scangta und (etwas seltener) wancta, scancta etc., ein sicheres zeichen,

dass in dem ch von rvenchen etc. noch ein verschlusslaut enthalten war.

Vgl. analoges ^ bei § 143 a. 4.

,

Anm. 5. Auch in anderen spatoberd. quellen findet sich nach r, /

auslautendes A, also reiner spirant {werk, scalk u. a.), z. b. Anibr. predigt

(lb. 27) wirhliule, werh. Aber auch schon in M scalh, H folh und in

Emm. scalh, scalhe, wirh (neben mercho). Doch muss teilweise noch

ein unterschied vom gewOhnlichen h dagewesen sein, da z. b. noch im

Wiener N wSrc, tvirch, werhc und rvilrh nebeneinander im gebrauch sind

Anm. 6. OFreis. setzt zuweilen g fiir k (z. b. goroti, gumigan), s.

Kelle 515, wo ahnhches aus glossen nachgewiesen wird (vgl. § 143 a. 4).

§ 145. Nach vocalen im in- und auslaut wurde das

germ, k im ahd. zum geminierten (langen) harten spiranten

verschoben und zwar gleichmassig auf dem gesammteu hoelid.

spracbgebiete (§ 87 a). Dieser geminierte spirant wird in den

altesten quellen passend durch hh bezeiebnet; im auslaut und

vor consonanten tritt dafllr (nach §93) einfaches h ein; z. b. sahha

(saehe); zeihhan {zeichen), g. zeihnes, dazu zeihnunga; sprehhan,

praet. sprah; sioh (krank), ^ect siohher ; joh, g.johhes; suohhen

(suehen), praet. suohtd; ih (got. ik, ego), aber ihh-d egomet

(lb. 1, 1).

Statt der schreibung hh trat aber l)ald die bezeichnung|

c/j ein, und zwar auf dem ganzen gebiete; in oberd. deuk-

i

m^lem entstand dadurch graphischer zusammenfall mit der

affricata ch (§ 144 a. 1). Das ch in intervocaliseher stellung

verdrsingt seit mitte des 9. jh.'s die altere schreibung hh und

bleibt von da ab fllr alle folgezeit die uormale bezeichnungs-

weise. Ftlr den einfachen (nur zum silbenauslaut gehOrigen)

spiranten bleibt dagegen die schreibung h anver&udert bestehen.
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AU gemeinahd. schreibung gilt also: sacha, zeichan, sprechan

— sprah, sioh — siocher, joh — joches, suochen — suohta, ih.

Anm. 1. Das eintreten der schreibung ch flir hh lasst sich nicht

ganz genau chronologiscb fixieren. Von wicbtigeren frankischen quellen

bat Is. diircbaus hh (zeihhan, hoohhum etc.); kein ch, nur 1 hch (scaahche).

Dagegen bat Wk schon regelmassig ch; ira T Uberwiegt nocb hh, doch

treten scbon zablreicbe ch auf (verscbiedeubeit bei den scbreibem, Siev. 18);

aber bat das ch ganz durcbgeflibrt, ebenso spatere quellen, wie Ludw.,

Matnzer beicbte etc. (s. Pietscb 431 f.). — Aebnlicb in Oberdeutscbland.

In Pa, K*", Ra, R berrscbt hh (bez. h, s. anm. 2), woneben nur wenige ch

auftreten; kein ch baben femer Voc, M, Musp., al. ps. etc. Aber scbon

in H ist ch berrscbend und so alte quellen, wie B und Rb, sind schon

stark mit ch durcbsetzt, obwol hh nocb ilberwiegt. — Man kann also nur

sagen, dJiss hh die alteste schreibung ist, welcbe bis gegen ende des

y.jb.'s allmahlich verschwindet, dass aber auch ch scbon ende des S.jh.'s

aufzutreten beginnt, immer mebr vordringt und scbliesslicb die allein-

herrscbaft gewinnt. Die alte schreibung hh begeg^et vom 10. jb. ab nur

nocb selten.

Anm. 2. Ziemlich haufig findet sich statt und neben hh auch ein*

facbes h gescbrieben (vgl. / neben ff" § 132 a. 1). In mancben stlicken ist

dies die regel, z. b. in Ra (zeihan, spr&ha, mihil etc.), iiberwiegend in

Voc. und Pa; ini T bat nur ein schreiber (c) meist einfacbes h. — Sonst

findet sich einfacbes h sporadisch in vielen quellen, auch in solcben, die

scbon regelmassig ch schreiben, wie H (Siev. 16). Ebenso bei hie

und da, z. b. mihilan IV, 8, 23, rihi S. 5. IV, 21, 17, skdhari IV, 22, 13,

firsuahun etc. (Kelle 522). Im Physiol, (z. b. bezShinet, brihit), und
anderwarts.

Anm. 3. Eine andere ziemlich verbreitete bezeichnung des lautes

ist hch. Regelmassig stebt es in K" (Kiigel 83), nicht selten in K'>, haufig

in gewissen teilen von B (Beitr. 1, 409). Vereinzelt in vielen quellen, z. b.

Rb (xtehchaler, fl&mrihchemu etc.), T (br^hchanne), (gimahchaz V, 12, 1«),

Physiol, (z. b. b&hche, uuahcheta, mihchelin), Wiener N {sprihchet; in-

lohchen etc.).

Anm. 4. Seltenere bezeichnungsweisen , die sich nur hie und da
vereinzelt finden, sind: a) kh (eigentlicb dem ch gleicbwertig, § 144 a. 1)

findet sich nur sehr selten: einigemale beiO: bisuVche {: riche), gisuikhit,

bisuikhit V, 23, 260. 156; in K^, z. b. sprikhif, pr&khumis (KUgel 87);

sprdkha lb. 39; — b) chh, z. b. in Pa: intliichhante (Kogel 82); — c) cch,

z. b. in H friccM (Siev. 16); Otloh gimacchosl; — d) hk, z. b. K^ sdhken;

e) chch, z. b. Rb curlilachchan Gl. 1, 336, OFreis. gimachchaz IV, 4, 42; —
f) Ac, z. b. H I, 7 rlhces (vgl. anm. 5); — g) hcch, z. b. Rb kimahcchdta

01. 1,335; — h) Uber k, c statt ch vgl. Denkm. s. 509, Weinbold A 177

und Paul, Beitr. 6, 556.

Anm. 5. Ini auslaut ist h bis ins II. Jb. durchaus das normale.

Jedoch kommen in einigeu denkmalem die ch auch im auslaut vor; meist

nur vereinzelt, wie pech H, gdl/ich Freis. pn.; biiufig setzt OFreis. ch filr
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h des originals: sprach, buach, ich, unsich etc. (Kelle 425); cod. S. Gall.

292 neben h: duach etc. (Pietsch 432). Dagegen ist bei in fallen wie

sprach Sr I, 5, 13 das ch durch enklise des Sr inlautend und gehOrt zu

beiden silben. Haufig ist ch im auslaut bei Will.

Nicht ganz selten ist auslautend die schreibung he statt h (s. anni. 4e),

doch nieist nur vereinzelt; z. b. in H eocaRhc, uuntarlihc; Rb chelthc

Gl. 1, 317, duruhsiunlihc Gl. 1, 353; Musp. uu^lthc, OFreis. egislihc etc. —
Nur in einigen spateren frankischen (bez. n(5rdlich-mitteld.) qnellen findet

sich auch g statt h; z. b. ig (De Heinr.) lb. 39, 2. 25; hSufig im Arnsteiner

Marienleich: ig, gelig, oug (daneben ch).

Anni. 6. In einigen wortern, die gemeinahd. die gemination ck

(oberd. cch) haben, zeigen bestimmte quelleu die verschiebung zu hh,

setzen also nebenformen mit einfachem westgerm. k voraus. So findet sich

zu seckil, oberd. secchil (sacculus) bei T ein sehhil neben seckil und bei

sechil neben sekil. Neben nackot (nackt) steht in M nahhut, in B
nahhutan, bei 2 mal nachol (neben nakot). Neben quia (g. queckes

heisst es in M quHh, g. quehhes.

Anm. 7. Reductjon des hh [ch) in minderbetonter silbe (§ 93 a. 1)

zu einfachem h, welches damit dem germ, h gleich wird, tritt ein beij

solihher, TveTihhir, welche schon in alteren quellen besonders haufig mit!

einfacHemXgeschrieben werden: soliher, rvelihdi- (Graflf 4, 1209 ff.: 6, 19 ft.),

Ueber weitere verkiirzungen dieser worter vgl. § 292 a. 1

.

§ 146. Die germ, lautverbinduug sk hat ihr k im ahd.

der verschiebung entzogen (vgl. §87 a. 5), also ahd. skeidati,

skirm, sc&r, scale, scritan; fisk, waskan etc. Dagegen ist im

mhd. die verbindung sk zu einem einheitlichen laute, dem
harten (stimmlosen) spiranten s (gesehrieben sch = nhd. sch)

geworden. Wann dieser lautUbergang durchgedrungen ist,

lasst sich schwer genau bestimmen: uoch im 12. jh. ist die

alte schreibung sc sehr verbreitet. Doch muss die vorstufe

des mhd. s schon im ahd. zu suchen sein, und als solche ist

s -\- ch {== nhd. ch in ich) zu erwarten. Es muss also im ver-

laufe der ahd. periode k nach s zum palatalen harten spiranten

\

geworden sein Auf die existenz dieser stufe im ahd. weisen

wol die schreibungen vieler hss. hin, die statt und neben sk

ofters sch oder sg aufweisen , z. b. scheidau, mennischo. fisg^
'

tvasgan. Doch bleibt bis ins 11. jh. sk, sc durchaus die normale

schreibung.

Anm. 1. Im orthographisclier binsioht ist zu bemerken, dass in der

verbindung sk die schreibung mit c besonders beliebt ist und iu vielen

hss. selbst vor e, i angewant wird, wo sonst nie c flir k gcbraucht wird
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(§ 142). So z. b. bei scirm, scin, scepheri (Kelle 506), bei T (Siev. 17),

H etc Andere schreiben dagegen vor e, i regelmassig j/r, z. b. B, N, u. a.

Anm. 2, Die schreibung sch ftir sc tritt schon zoitig auf. Ab-

gesehen von Is. (§ 143 a.;)) iind M, wo (wie bei Is.) raeist sch vor e, i

steht, linden sich vereinzelte sch in vielen iilteren quellen. In T 3 sch

{bischein, lantscheffi, himilisches), in H 4 (scheffo, schimo, schalchilun,

mannaschines), R (forschdt), B (unchHschida). Auch in Pa, K, Ra Btehen

einzelne sch, Haufig treten die sch nur in OFreis. auf (wo sie ziemlich

regelmassig die sk, sg des originals ersetzen, Kelle .50K), feraer vor e,i

auch in Rb nicht selten. Sonst bleiben die sch vereinzelt und nebmen

erst seit deni 11. jh. immer mehr iiberhand. Will., Wiener N zeigen schon

viele sch neben sc. Auch Nps. in der St. Galler hs. habien sch, wah-

rend die in alten hss. Uberiieferten stiicke N's davon noch frei sind (vgl.

Holtzmann 338).

Anm. 3. Die schreibung sg ist im anlaut sehr selten. Oefter findot

sie sich nur in Pa und K* (Kogel 91, z. b. sgaitudnti, sgimo), sonst nur

sehr vereinzelt (Holtzmann 335). — Iliiufiger dagegen ist ira 8. und O.jh.

in- und auslautendes sg. Es steht z. b. in Pa, K, Voc. (asga, unctlsger,

drisg&fli Henning 90). In T ist iiilautend sg bei einigen schreibem regcl

(Siev. 18); setzt regelmassig im in- und auslaut sg. schreibt also

tcaz, scif, aber mennisgo, fleisges, disg ; ausnahmen sind selten: nur

elscdn und biscof stets; auffallig ist giwunxti statt giwunsgli II, 2, 37

(vgl. Kelle 507). In H steht sg nur vor e, i, also fleisge, rvuasgi, aber

horsco, fleisc (Siev. 17), so dass also hier palatalisierende wirkung der

palatalen vocale vorzuliegen seheint. — Spiiter wird sg seltener, doch

begegnet es noch zuweilen, z. b. Wiener N rvunsgendo, irdisgis u. a. (Wiener

sitzber. 82, 528); Will, irdisgen. — Bei N sg nur im auslaute: fisg, fleisg.

Da aber inlautend stets sc entspricht (fisca, fleisco), so wird dieses aus-

lautende g wol wie in ng bei N (§ 144 a. 4) als verschlusslaut geringerer

intensitat z«i fassen scin. — Im iibrigen aber dlirfte in dcm g der schreibung

sg <lcr versuch einer bezeichnung palatal -spirantischer natur dieses

/r-Iautes zu sehen sein. Vgl. ilber den lautwert des sg Kogel 93 und Paul,

Beitr. 7, 129 anm. Letzterera gegcniiber ist hervorzuheben, dass man die

$g nicht mit den viel selteneren, nur in wenigen quellen begegnenden

sb, sd etc. gleichstellen darf: die sg sind weit verbreiteter und koramen

in vielen quellen vor, wo die sb statt sp, sd statt st fehlen.

A n m. 4. In zwei wiirtem findct sich schwanken zwischen sk und

s (vgl. dazu Kuhns zs. 27, 190 ff.). Das verbum skai, skolnn heisst seit

dem 11. jh. meist sal, sol, solan; frliher sind die formen ohuc k selten;

vgl. 55 374. — Umgekehrt ist das adj. sarph, sarf (scharf) in alien Ulteren

quellen in dieser form herr-schend: nur vereinzelt (z. b. scarpin Hild. 64)

imd erst seit dem lO./ll.jh. ctwas h^ufiger tritt daneben scarph, scarf

auf. Letzteres nimmt alhniihlich iiberhand und im mhd. ist neben scharpf,

scharf die form sarpf, sarf nur noch selten (Graflf 6, 278).

A n m, 5. Das k der gnippe sk schwindet ofters, wenn sk vor einen

consonanten zu steben kommt. Besonders haufig im praet. der sw. v. I,
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z. b. pract. wxsta N (st. wiscta) zu tvisken (wischen), vgl. § 363 a. 5; andere

beispiele: fletsltchemo' OH, 2, 29, fleisliche ^pa. (IbS^), drisheite (neben

drisgheit Wiener N (Denkm. 79, B, 85) etc.

Erst seit dem 12. jh. zeigt sich audi anlautend Ofter s statt sc.

Reiclie alem. beispiele bei Weinhold A 15G (vgl. B 159). Darin liaben

wir eine bezeichnung des nunmehr einheitlichen i-lautes (aus s-ch) zu er-

kennen, vgl. zu sepph&re Denkm. s. 613.

§ 147. Das germ, g (liber dessen lautwert als verseliluss-

laut oder weicher spirant vgl. §82'', 4) ist sowol anlautend, als

in- und auslautend hiiufig; die gemination (alts. y(f) meist erst

westgermanisch durch folgendes j entstanden (§ 96), z. b.

alts, liygian (liegen), hruf/gi (riieken), luf/gi (lUgneriseh); sehr

selten sind alte (nicht durch j entstandene) gg, wie alts, roggo

(roggen).

§ 148. Im frankiseheu dialekt entspricht dem germ.

(alts.) g an alien stellen des wortes regelreeht g und in der

gemination gg (vgl. § SS''). Ob der lautwert des frank, zeiehens

g spirant oder verschlusslaut sei, lasst sich ganz allgemein

kaum entscheiden; das verhiiltniss dUrfte vielleicht nach ort

und zeit ein verschiedenes gewesen sein (vgl. § 88 a. 2); sicher

ist wol Uberall der verschlusslaut in der gemination {gg) an-

zunehmen, flir vrelche einige denkmaler aueh cc schreiben.

Anm. 1. Walirend im aniaut und iulaut die scbreibung g im friink.

die einzig correcte ist, so findet sich im au slant iifter c statt g ge-

schrieben. Die beispiele gehUren neben dem Is. (s. anm. 4) besonders

kleineren denkmalem an (Pietsch 428), z. b. Mainzer beichte bigienc,

sculdic, bigihdic, Lorscber beichte heilac, uubigihiic, untvirdic, Lorscher

bienensegen (lb. 31, 3) flute, flUc. Im allgemeinen ist aber auch im aus-

laut g das norraale. Bei T ist ausl. c nicht ganz selten, bes. beim sohreiber

t. (Siev. 28). hat nur nach n wenige k (5 in hs. V: gank, gifauk, 2

sank, edilinc), ausserdem noch 5 c wegen des akrostichons: Ludowic

L. IS, Tvirdic : gilhic H. 58, tvirdtc : gindlhic H. 158.

Wenn diese vereinzelten c, k fur das g die geltung als verschluss-

laut zu fordern scheinen, so weisen andere ausl. schrcibnngen {ch, gh,h)

auf spirantische aussprache bin. Das gilt sicher filr das mittelfr. und

nordlichere rheinfr.: Trierer cap. (lb. 15) mach zu mugen; reime im Ludw.

wie Hludwig : ih 1. 25, -.gelth 50 (Pietsch 428); vgl. in dem spiiten Am-
steiner Marienleich (Denkm. 38) dach, mach etc. und reim zwig : dich 65.

Im Leidener Will, wird neben g sehr hiiufig auch ch, gh zur bezeichnung

des spirantischen g geschrioben: houigh, einigh, einecli, doucli etc. Aus-

lautend h z. b. in gen&lhth Augsb. gebet (lb. 37, I). — Auch im ialaut
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wird man, wenigstens fllr die nOrdlicheren gegenden des frank., spiran-

tisches g annchmen niUssen. Vgl. ini Trierer cap. innenewendiun, ilzze-

newendiun (fiir -rvendigun) und die daselbst wecliselnden schreibungen

filr h: thegein, neieina.

,

A n m. 2. Wenn g vor t zu stehen koinmt (bes. im praet. der sw.

v. I, § 363 a. 4''), so bleibt es im friink. meist unverandert; stets bei

(z. b. ougta, neigta, /taugta), bei T nur din eroucta, sonst ougta, ruogta

etc. Beispiele fUr c statt g nur in einigen kleineren friink. denkmalem,

z. b. Fuld. beichte gihancli, Mainzer b. gihancdi, gehancti (Pietsch 428).

Anni. 3. Die gemination ist im friink. regelmassig gg , z. b.

iriiuggu, liggen, luggi etc.; 'J' luggi (oft), gitviggi (in den verbis wic hngen,

ligen bei T vereinfacbung, vgl. § 90 a. 2), nur einmal bei T eg (mucgHn).

Bei Is. (s. anm. 4) und in einigen kleineren denkmalem findet sich cc,

z. b. diccanne Frankf. (Pietsch 428).

Anm. 4. Bei_ Is. zeigen sich besondero eigentiimlichkeiten in der

widergabe des friink. g (wie audi — aber abweichend — beim k,% 143 a. 3).

Is. schreibt aulautend g vor a, o, u, r, (\tigegen gh vot e, i; z.h.ghibu—
gab — ghiba, bighhman — bigunsla, grab. Im inlaute zeigt sich dip

gleiche regel , docb wird daselbst g auch oft vor e, i geschrieben : z. b.

birghe und birgc, araughit, arsligit. Dagegen steht im auslaut stets c

fUr g, z.h.burc, einic, mac, ebenso araucnissa; auch die gemination ist

cc: hrucca. Auftallig ist, dass das praefix_^/- nur einmal (ghilaubhi) mit

gh erscheint, sonst aber stets mit ch (dem zeichen des k bei Is.) ge-

schrieben wird: chilaubin, chimeini, chidhanc etc. Ausser dem praefix

chi- steht ch statt g nur je einmal inlautend in bl&chisoe und auslautend

in eiriich.

Die gleiche behandlung des g wie Is. hatte die friink. vorlage von

M, nur dass sie auch das praefix stets ghi- schrieb. Vgl. vereinzelte gh

in M wie ghiri, gheisl, saghem
;

ghifinslril, ghiruni {Beitr. *.), 302). Sonst

ist gh fUr g selten: im Wk eittarghfbon; weitere nachweise von gh bes.

in urkunden und glossen gebeu Weinhold (Isidor s. 87 f.) und Kogel (Bei-

trage 9, 3(»2 ft.). Letzterer filhrt die alem. glossen des Junius, welche

viele gh haben, auf ein rheinfriink. original, iihnlich dem von M, zuriick.

Die bedeutung des gh bei Is. etc. wird von MUllenhoff (Denkm.

s. XXV) und Holtzmann 265 dahin gedeutet, dass durch das h spirantische

(bez. nach romanischer weise palatale) aussprache des g vor e, i aus-

geschlossen warden solle. Dass bei Is. das g auch im inlaiit verschluss-

laut gewesen sein muss, wird allerdings durch das auslautende c be-

wiesen.

§ 149. Im oberdeutschen entspricht frankischem y
hftuiig k, c, besonderH im anlaute in Jiltereu quellen; im in-

laute wird nur in der gemination kk durehgehend gebrauelit,

sonst ist g durehaus das normale: nur in besehriinkter geltung

ist inlautendes k, c statt g. Im auslaute stelit dagegen meist

c, aber nicht iu alien quellen, und g ist uebeu c uicht selteu.
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— Vgl § 88", und Uber den mutmasslichen lautwert des oberd.

g—k § 88 a. 2.

Anm. 1. Ueber die schreibung von k oder c gilt genau das § 142

bemerkte : auch hier steht c nicht vor ^, ;, also z. b. cast, aber k^'ban ; aus-

nahmen sind sehr selten, z. b. cirnlthho B.

Anm. 2. Von den alemannischen quellen des 8. 0.jh.'s hat niir

Patern. sowol anlautend als inlautend das k fiir g consequent durch-

gefiihrt, also nicht nur kip, kot etc., sondern auch sculdikdm, khorunka,

almalulcun, macadi, pislacan, irvikan etc., doch einmal auch hier g:

inphangan. Demnachst ist K'' das einzige grossere denkmal, welches

neben stets anlautendeni k auch inlautend weit uberwiegend k statt g hat

(KOgel 110).

In den iibrigen altaleiu. quellen steht k nur im anlaut uberwiegend,

wUhrend im inlaute g das gewijhnliche ist. Nicht ganz selten ist inl. k
in B (ca. i g: \ k, vgl. Beitr. 1, 403 ff.), also in B keban, aber pingan (u.

piukan), singan (u. sinkan). Meistens ist inlautendes k nur sehr selten,

oder fehlt ganz; z. b. K* hat inlautend g und nur wenige k, ebenso Ra,

Rb, Rd, H u. a. — Im anlaut kommt in einigen quellen (wie K", Ra) g
neben k haufiger vor, in anderen (wie B, H) sind die anlautenden g
nur selten.

Auffallig konnte scheinen, dass in Voc. an alien stellen des worts,

auch anlautend, nur g steht, mit ausnahme des einen cacoslut (probatus).

Aber nach Henning 136 if. ist in den St. Galler urk. bis 772 auch im

anlaut g regel, k ausnahme; erst nach 772 nehmen die anlautendem k
Uberhand, wahrend inlautend g stets die regel blieb. Es erklsiren sich

also die anlautenden g des Voc. durch sein hohes alter, wie auch K», der

altere teil von K, noch viele anlautende g zeigt.

Anm. 3. In den alteren bairischen quellen sind die inlautendeUj

k ebenfells selten, wahrend auch hier im anlaut k herrscht, woneben aber

auch g zieuilich haufig auftritt. Von griisseren altbair. stiicken haben nur

Pa und R im inlaute neben weit Uberwiegendem g eine nennenswerte

zahl von k. Von kleineren stiicken schliessen sich ihnen an Wess.

(manake , almahlico) und Freis. pn. (suonotakin, pifankan, iwikemo,

makati, chorunka, mekin). Sonst aber herrscht im inlaute g, so in M,

Exhort., Cass., Musp., Mons. gl. etc. OFreis. setzt im anlaut hau6g k filr

das g des originals, im inlaut dagegen nur in wenigen (12) fallen, s.

Kelle 515 f.

Anm. 4. Im auslaut haben die Ultem oberdeutschen quellen meist

c (k), woneben jedoch auch g nicht selten vorkommt (also tac, g. (ages

ist das uormale, daneben tag). Ebenso erscheint c statt g oft im silben-

auslaut, also vor einem antretenden consonantischen suffixe , z. b. b/dc-

nissa, und besonders oft vor dem t des praet. der sw. v. I (§ 3(53 a. 4 <>),

z. b. ougen — oucta, kiouctir etc.; in der composition: z. b. manacfail,

sorcsam, sorchafl.

Anm. 5. Bairisch erscheint auslautend neben c 9ix g auch oft

ch : die beispiele sind seit der mitte des 5». jh.'s nicht selten, z. b. Musp.
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(tac, mac, aber march und xoMhc: rvihc 39, inthc, vgl. § 145 a. 5), Petnisl,

(lb. 33: mach), Bair. bcichte (lack), Psalm 13S (lb. 38: wich, tach); selir

hautig in OFreis. {ginuach, burc/i, junch, manachfalt etc. Kelle 518), in

Mons. und anderen bair. glosscn. Ini alein. finden sich solche ch (h) ini

auslaut fUr (jr nur selten, z. b. halspauch Jiin. (.la), wirdth H (vgl. Siev. 18).

— Diese bair. ch im auslaut scheinen darauf hinzuweisen, dass die betr.

schreibcr das inlautende g spirantisch ausspraehen. Vgl. Beitr. 1, 182.

Auch in der spiitahd. bisweilen begegnenden zusaminenziehung des

ig in t muss zuniichst das g spirant geworden sein, z. b. predion Nps.,

bimuniun Denkm. 4, 7 (fiir bimunigon), gn&die Denkm. 90, 76.

A Dm. 6. Vom 10. jli. ab sind im oberd. die inlautenden k, c statt

g voUig verschwunden. Aber auch im anlaut ninnnt die schreibung i^

immer mehr zu. Viele oberd. quellen dieser spateren zeit kennen an-

lautend nur g (z. b. Merigarto, Otloh), andere (z. b. Wiener N) zeigen

neben vorherrschendem g noch anl. A. Im allgemeinen ist in der spUtahd.

zeit anlautendes k fur g viel seltener als das analoge p fiir b (§ 1 36 a. 1 . 3).

— Auch im auslaut tritt im 11. jh. das g hiiufiger auf; z. b. Merigarto:

tag, mag, gieng etc.

Bei N wechselt im anlaute g mit k nach § 103; im auslaut sebreibt

er stets g: mag, lug; dugla, gincigtir.

Anm. 7. Die bezeichnung der gemination (frank, gg) ist oberd.

ck, kk, cc. Gemination steht nur nach kurzem stammvocal, z. b. huckan,

liccan, dickan, rukki, lukki, dwicki, mucca etc. Nach langem vocal ist

die gemination des g durch j (vgl. §96 a. 1) allein in B erhalten, z. b.

auckan (dancben augan), hneickan neigen, kenuackan (dan. kenuagan),

s. Beitr. 1 , 407 : sonst steht nach langem vocale stets einfaches g (k).

Die gemination erhalt sich als ck, kk in der ganzen ahd. periode

bis ins mhd. hinein, und steht auch in alien den quellen, welche sonst

inlautend nur g haben, z. b. huckan, likkan Musp., gihukka Merigarto,

manslecken (lb. 27), lukke, rukke N; wobei nur zu beachten ist, dass in

verbal en formen spiitahd. (und schon bei T, §148 a. 3) die gemination

durch einfaches g ersetzt wird; also bei N hugen, ligen, digen; vgl.

§ 96 a. 2,

i Die bezeichnung der gemination durch eg, die sich vereinzelt findet,

jweist wol auf einfluss der ags. orthographic; so in Voc. (j)rucge, mucge).

Andere beispiele aus Pa, K (z. b. hucgent, lecgende Pa) s. Kiigel Ht9 f.
—

Weitere seltenere bezeichnungen der gemination im oberd. sind : ch (z. b.

Ihicho Sam. 21; weiteres Denkm. s. 523); cch {licchenlan, zrvi-ecchSm M);

gg (z. b. luggeo Voc); einfaches k Ufter in Ki>: luki, irlikent u. a.); gk
(Pa, K).

Anm. 8. Nur sehr selten iinden sich im oberd. zur vertretung des

g, resp. k, c andere schreibungen. a) ch = g steht z. b. cumfiichem Freis.

pn., in H Ufter (vgl. Siev. 18), chrimmiu, eochalichera u. a., beispiele aus

Pa, K, Ra s. Beitr. 9, 307. Weiteres bei Graff 4, 350 und Beitr. 9, 307 f. —
b) gh=g Ufter in den glossen Jun. (bes. Ja), vgl. § 148 a. 4, aber auch
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sonst ofter in namen oberd. nrkuoden, ^ b. in den St. Galler, in denen

sich audi ch=g findet (Henning 138); vgl. Beitr. 9, 302.

h.

§ 150. Das germanisclie h, welches ursprliDglich Uberall

barter gutturaler spirant (= nhd. ch) gewesen sein muss, zeigt

in alien germ, sprachen die neigung, ziim blossen hauehlaut

(spiritus asper) za werden, ev. ganz zu verschwinden. Germ.

h ist haufig an alien stellen des worts; insbesondere steht es

anlautend ausser vor voealen aueh vor den cons. /, n, r, n\

z. b. alts. hlM (laut), hnigan (sich neigen), hreo (leichnam),

hml (weiss). Alte gemination des h (§ 95) ist sehr seltenw

z. b. ags. teohhiun (festsetzen), vgl. Beitr. 9, 157; auch westgerm.

(§ 96) entsteht hh nur selten, so in ags. hUehhan lachen (ans

got. hlahjan).

§ 151. Im ahd. wird das germ, h im allgemeinen Uberall

beibehalten und durch das zeichen h widergegeben. Jedoch

ist der durch h ausgedrtlckte laut nicht mehr durehaus der

alte gutturale spirant, sondern es ist in grossera masse ttber-

gang zum hauehlaut zu erkennen.

Das h ist ist im ahd. hauehlaut geworden Uberall, wo ^

es im silbenanlaut steht (also im wortanlaut, z. b. hauo^ und

im wortinlaut zwisehen voealen, z. b. sehan)] dagegen hat es

den spirantischen laut bewahrt Uberall, wo es uach dem
silbebildenden voeale steht (also im wortauslaut, z. b. sah, zoh,

und ira wortinlaut vor consonanten, z, b. naht, wahsan).

Das ahd. h hat also, germ, h entsprechend , zwei *ver-

schiedene lautwerte: je nach seiner stellung in der silbe ist es

hauehlaut oder spirant.

Anm. 1. Der iibergang des friiheren spirauten zum haucblant uiuss

schon im 8. jh. voUzogen sein, da scbon friihe sich anzeichen dieser geltiing

des h iinden, vgl. § 152, § 153 a. I. 2, § 154 a. I. 7 «.

§ 152. Die geltung des h als blosser hauehlaut wird

dadurch bestatigt, dass Ofter h erscheint, wo es etymologisch

nicht hhigehOrt.

a) Im wortanlaut werden ofter und in den verschie-

densten quellen vocalisch anlautende worte mit vorgesetztem

h geschrieben. Sehr haufig in H, z. b. hensli^ huns, harbeiti

(fUr eiisti^ uns, arbeltl; vgl. Siev. 18, woselbst weitere beispiele);

Braune, Ahd. gramiuatik. S
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in M Offer herda, haerda (erde); B huhilan u. a. (Beitr. 1, 419);

al. ps. hiuuuih, herda, her; in der lis. des Musp. hauar, heo,

hio, hemgon; — auch in frank, quellen, z. b. hUze, hurolob

Lorseher bienensegen lb. 31, 3 (vgl Pietseh. 436); jedoch gehcirt

das frank, pron. her fllr er nicht bierher, s. § 283 a. 1*.

Anm. 1. Dass diese vorgescblagenen h lediglich orthographiscbe

ungenauigkeiten sind (die vielleicht mit romanischem einfluss zusammen-

hangen), geht daraus hervor, dass sie sich nur in quellen mit mangel-

hafter orthographie haufiger finden. In sorgfaltiger geschriebenen stiicken

treten die vorgescblagenen h nur vereinzelt auf: im ganzen T 9 falle

(Siev. 19); bei in alien bss. zwei talle: hiltun V, 4, 10 und hira IV, 12, 32,

in bs. V ausserdem giherHi IV, 4, 25 und gihilit V, 16,33.

b) Im wortinlaute beim zusammenstoss zweier silbe-

bildenden vocale findet sich nicbt selten h eingeschoben. Der

erste der beiden vocale ist stets langer vocal oder diphthong.

Das hauptcontingent hierzu liefern die verba pura auf d und

tto, wie sddn (saen), bluoan blUben etc. (§ 359 a. 3. 4), welche

haufig als sdhan, hluohan etc. erscheinen. Ausfllhrliche beispiel-

sammlung Beitr. 11,61 if. Bei dem haufigen erscheinen dieses

h anch in quellen, die sonst das h correct bebandeln, muss

man demselben einen bestimmten lautwert vindicieren: es muss

ein Ubergangslaut sein, welcher sich zwischen den beiden

vocalen entwickelt hat. Und dass dieser Ubergangslaut wirk-

licher hauchlaut (spiritus asper) war, geht daraus hervor, dass

bei N vor diesem h die gleichen vocalwandlungen eintreteu

wie vor altem h (s. § 154 a. 7*). In anderen fallen, als bei

den genannten verbis (und ihren nominalen ableitungen), ist

dieses secundare h nur hie und da zu bemerken , z. b. kelHlhent

(st, -triient) al. ps.

Anm. 2. Neben dem h treten in den betr. worteru auch andere

Ubergangslaute auf, ctwas baufiger/ g (s. § 117), seltener w (§ 1 10 a. 2);

Uber h statt eines alten rv {iha, hihun) s. § 110 a. 3; — Uber r zur be-

zeicbnung eines iibergangslautes vgl. § 121 a. 3.

Anm. 3. Zweifelbaft ist die lautlicbe geltung des h in den langeren

conjunctivformen (§ 310) einigor alem. quellen: piscauwd/ie, durufligdhe

B, apansfdfiim H (nocb einige beispiele s. Beitr. 9, 507. 519), da sie sicb

in quellen finden, die aucb im anlaut falschlicb h setzen. — Unzweifelbaft

bedeutungslos ist ein h, welcbes ganz vereinzelt zwiscben dipbthongen,

oder gar zwiscben doppelscbreibung eines langen vocals stebt (vgl. Bei-

trage 11, 62): hohubii (ftir houbit) H; flohat Pa (22, :jl); stehic {= steic),

emezzihic (= emezzic) Patem.; seher (2 mal = sir) al. ps.; arprahastun
Rb (GL 1, 363); gilahan (= git&n) T 100, 1.
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Anna. 4. Nicht hierher gehyrt wol das seltene h in fonnen wie

herihunga, werihan § 118 a. 2, da es hier vielleicht nur den sonst durch

g ansgedriickten spirantischen laut bezeichnet.

§ 153. Im anlaute der worte ist das germ, h ahd. nur

vor vocal erhalten geblieben ; z. b, hant, haben, he'd. Dagegen

v

verlieren die anlautenden verbindungen hi, hn, hr, hrv ihr h:)

durchgangig jedoch erst vonL9jhi. ab, wahrend die altesten!

ahd. guellen das h noch raeist correct setzeo. Es wird also

alteres hliit, hnu/an, hreo, hmz im 9. jb. zu liit, nigan, reo, mz.

A n m. 1 . Wahrend das altsachsische nocb im 9. jb. die anlautenden

verbindungen hi, hn, hr, hm bewabrt, scbeint im bocbdeutschen dieses h

scbon in der 2. balfte des S. jb.'s nur nocb so scbwacb gesprocben worden

zu sein, dass die scbreiber anfangen konnten, unsicber zu werden. Von
frankiscben quellen bat Wk die h nocb volIstUndig erbalten (z. b.

eogihuu&r, hldllru, unhreinitha); ebenso (bis auf vereinzelte ansnabmen,

8. Pietscb 435) Is. und Lex. Sal.; dagegen ist bei T, und alien spateren

das h voUig gescbwunden. Dass in Ludw. nocb Hludrvtg stebt, ist dem
koniglicben eigennamen zuzuscbreiben , wie sich aucb sonst h in der

scbreibung von eigennamen langer bait, s. Denkm. s. XIII.

In den altesten oberdeutscben quellen berrscbt scbon grosses

scbwanken; im allgemeinen scbeint h am friibesten vor w gescbwunden

zu sein (K(5gel 132). Die unsicberbeit der scbreiber, welcbe h vor con-

sonant nicbt mebr spracben, wabrend sie es ortbograpbiscb nocb weiter

scbleppten, hat vielfacb zu unricbtigen setzungen des h gefUhrt. Am
starksten tritt dies in Ra zu tage, wo der feblerhaften A sehr viele sind

(wie hrinnit, hliuhlenti und selbst hsio, Kegel 130); aber aucb in vielen

andern quellen zeigen sich einzelne febler der art. — Viillig correct ist

das h nocb erbalten in Voc. (z. b. hros, huuaijdl, hrind, htoil, Henning 73);

aucb in M und R (von wenigen feblem abgeseben, Willlner 29) ist h noch

iiberall vorhanden. Dagegen ist in Pa und K scbon m viel hautiger als

hw, wahrend hi, hn, hr noch meist ricbtig erhalten sind: am besten in

K'>; in Pa und besonders in K» kounuen scbon einige r, I neben hr, hi

vor (Kogel 126 ff.). Aucb in Exhort, und Cass, ist h vor tv scbon ge-

scbwunden {rveo, Tvanta, waz), stebt dagegen noch vor /, n, r {hlosil,

hnapf, hrindir). In B haben nur einzelne abteilungen noch hi, hn, hr,

hw, andere ebenso rcgelmlissig einfaches /, n, r, tv (Beitr. 1, 410 flF.). VolUg

verschwunden ist scbon das h in Rb, H, Musp., sowie in anderen denk-

malem des 9.jh.'s. Hie und da linden sich besonders in glossen aus

aiteren vorlagen noch manche li, wabrend daneben abfall und feblerhafte

setzung des h berrscbt, so z. b. in Ib-Rd, den Emmeramer und Tegem-

seer glossen u. a.; vgl. Wiillner 113.

Der dicbter des Hild. sprach das h vor consonanten durchaus, wie

durch die alliteration fiir Amj^<i 6, hrustibG, hregilo, hrvt^rdar^l, h utile 66

bewiesen wird. Dagegen hat unsere hs. scbon vUllige verwiming, sie
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litest h weg: tv(r, nilihhes, tvirdar, ringa, setzt h richtig in firuslim,

hrusti, hregilo, falsch in gihueit, bihrahanen, hrHmen. — Der dichter des

Musp. hatte (wie die hs.) das h nicht mehr: er alliteriert wiu mit weiz

62, iirvo mit lossan 82; die alliteratiou ki{h)JMl niit horn 'i\\ war wol

alte formelhafte verbindung.

Anm. 2. Wie nach § 152* zuweilen h vocalisch aniaxitenden wBrtern

falschlich vorgesetzt wird, so wird auch umgekehrt vereinzelt anlautendes

h vor vocal weggelassen. In orthographisch sorgfaltigeren quellen, z. b.

T und 0, findet sich dieser fehler nicht (ein Ufa statt helfa I, 28, 5

steht nur in hs. V); die auslassung begegnet nur in unsorgfaltiger ge-

schriebenen stiicken, glossen u. dgl., z. b. orren (st. hdrren) B, ge-altnissi

Strassb. cid (lb. 17); besonders wo h den zweiten teil eines compositums

beginnt, z. b. -haft in iriuafte, triuaftemu H (Siev. 19), namaaftosto Pa,

unolda Ra, inteiz (= intheiz) WUrzb. beichte etc., vgl. Pietsch 436.

§154. Inlautend vor vocalen (also im anlaut der silbe)

ist das germ, h im ahd. ebenfalls hauchlaut geworden. In

folge dessen finden sich (besonders in weniger genauen lexten)

jDeben den regelmSssigen formen wie sehati^ dihan, n&histo zu-

Iweilen sehreibungen ohne h: sean, dian, ndislo. — Dagegen ist

das germ, h in seinem ursprtinglichen lautwerte als barter

spirant im ahd. bestehen geblieben im woii;auslaut und vor

eonsonanten (vgl. § 151), also z. b. in sah, nah, lioht, brdhta,

wahsan etc.; in einigen spateren quellen wird ftlr dieses h

anch ch gesehrieben, also sach^ wachsan etc. (s. anm. 3).

Anm. 1. Die falle, in welchen das inlautende h vor vocalen nicht

gesehrieben wird, sind nicht ganz selten: sie finden sich in der ganzen

ahd. periode verstreut, z. b. hdi (lioht) H, kisiit (= kisi/iit) B, sie, pifolaan

lb (= sihe, pifolohan Rd) Gl. 1,281. 282, bilhian OFreis.; hoisten, hdan,

givio (= giviho freude) T, hUe (= huahe), bifilu (= bifilhu) 0. Ueber

ausfall des h bei N s. anm. 7. — Im spateren mitteldeutsch, seit dem
*ll./12. jh., verschwand der hauchlaut h im wortinneren vollig, so z. b.

schon im Friedberger Christ (Denkm. 33) gesAn (= ges&hen) reimend auf

g&n (130). — Vgl. Weinh.' 243 f.

Nur sehr selten kommt der fall vor, dass statt eines inlautenden h

die auf spirantische aussprache hinweisende schreibung ch (hh) sich findet;

so z. b. bei (S. 4') firliche, andere falle der art hat der corrector ge-

bessert (s. Kelle 528). — In M steht n&hhitun (sie nahten) und mehrmals

s&hhun (sie sahen) neben s&hun.

Anm. 2. Das h im silbenauslaut, welches seine alte geltung als

liarter gutturaler spirant im ahd. beibehielt, fiel lautlich und graphisch vollig

zusammen mit dem aus germ, k verschobenen h, welches auslautend fUr

inl. hh, ch eintritt (vgl. § H5). Es sind also historisch verschieden, im

ahd. aber gleich, die h in formen wie noh (got. nntih) xmdjoh (got. jvk)\

sih, sah (zu sihan) und tprih, sprah (zu sprichan).
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A D m. 3. Die schreibung ch ftir das spirantiscbe h ist im mhd. regel

im auslaut (mhd. noch, sich, sach), haufig aber anch vor consonanten,

besonders mitteldeutsch (mhd, riht und rechl). Im ahd. begegnet ch noch

selten und zwar wesentlich in denselben quellen, welche (nach § 145 a. 5)

auch ch ftir das andere h (aus germ, k) zeigen; also z. b. regelmassig in

OFreis. {noch, dich, rechlo, d&chla etc., Kelle 529). — Statt des ch be-

gegnet auch he, z. b. duruhc Reichenauer beichte; furlthc, arrihclii H;
in H und einigen glossen steht sogar c statt ch: duruc, noc, slider H,

reel Frankf. (vgl. Wiillner 113). — Nur in einigen spUtem frankischen

quellen findet sich auch g fUr ausl. h: so im Arnsteiner Marienleich nog,

durg, sag, gescag etc.

Nur ausserst selten, und wol nur durch schreibfehler, ist das spiran-

tiscbe h im auslaut weggefallen, z. b. zd (fiir zvh) OFreis. etc. (Kelle 529).

Haufig dagegen fehlt es, inlautend geworden, in dem compos, tvirouh

(neben wthrouh), wo also ein lautwandel vorliegt; oft auch spatahd. in

rfur, dure (durch, fUr durh, duruh), doch in K schon ein ihur.

Anm. 4. In der gruppe hs fallt im ahd. h meist durch assimilation

weg, wenn hs vor einen consonanten zu stehen kommt. In einigen

wortem ist das h durchaus beseitigt: so in mist (got. mailis'tus), lastar

(aus *lahstar), zeswa (got. taihsrvo) u. a. In anderen treten fonnen mit

und ohne h nebeneinander auf, z. b. in den zu rvahsan gehiirigen tvast

und Tvahsl, wasmo und rvahsmo; in wislen neben rvihslen (wechseln) etc.

Weitere beispiele s. Beitr. 7, 193 if.; vgl. 8, 148 flf. — Assimilation des ein-

fachen hs zu ss (die im niederd. durchdringt) ist im ahd. nur htichst ver-

einzelt; z. b. folrvassan perfecta Is., flas fUr flahs M (lb. 5, I) tvasset

Physiol.

Aeusserst selten nur wurd x ftir die gruppe hs geschrieben, vgl.

z. b. sex, uuaxmun M, und xs: uuaxsanne M, uucxsal, uuaxsmin Is.

(wozu ghiudhssevt Physiol, und uuehssal in glossen, Graff 1,715, zu ver-

gleichen).

Anm. 5. AuflTallig ist die meist nur vereinzelt, aber doch nicht

selten, in quellen der verschiedensten orte und zeiten auftretende schreibung

ih statt ht; z. b. nath (= nahi) Lorscher beichte; ather Trierer Cap. (vgl.

§ 139 a.l); 7tW* (neben licht) lb. 43; Ofter in OFreis., z. b. rith, math,

kndth, aber auch bei (hs. V) Uoth (= liohl) I, 18, 9, vgl. Kelle 528;

ganz gewOhnlich in Friedb. Christ (Denkm. 33), z. b. druthin, dtith und

(haufiger) mit tlh: geslitthe, molthen etc., vgl. Denkm. s. 396. Weiteres

bei Weinhold A 137, B 149. — Mehrfach wird auch das h ganz weg-

gelassen, z. b. liotfaz, leotkar, trutines H (Siev. 19), ritliche Trierer Cap.

(lb. 15), teot Carmen, trodn (neben trohtin) Physiol.; in Pa, K, Ra (wo-

selbst auch th) s. Kiigel 69 f.

Man wird in den th, t statt des ht doch wol nur eine ortho-

graphische ungenauigkeit sehen dUrfen, da das h in der verbindung ht

spirant war und diesen lautwert doch kaum aufgegeben haben wird (vgl.

Scherer zg. 132).

Anm. 6. Die gemination des h {hh) wird zusammenfallen miissen
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mit dem aus genu, k entstandencn h/i und wic dieses dann durch ch

gegeben werdun. Nur sind die beispielc eiues sulchen hh schr si)ar-

lich. Ueber germ, hh s. Beitr. 9, 158: dem ags. teohhian ist va\idi. zechen

(ahd. *zihhdn, *zt!chdH) zur seite zu stelleu. Auch westgenn. gemination

durch j ist nur selir selten. Das st. v. *hlahhen (got. hlahjan, vgl. § 347

a. 5) hattc gemination, welche sich auch aiif das im ahd. statt dessen

neugcbildete sw. v. lahhcn, lachin Ubertrug. Ein anderes beispiel ist das

seltene sw. v. I bluhhen (brennen, s. GratF3, 247), vgl. pluhhenti flagrans

Pa 142, 14. Gemination nach langem vocal (§ 96 a. I) scheint bcwahrt in

kihdhhu exaltabo Ib-lld (Gl. 1, 278).

Secnndare gemination erscheint vielfach in den zusammengesetzteo

pronom. dihein {dohein) and nihein (nohein), vgl. § 295. 96, neben denen

sich sehr haufig dShhein, dihhein; nihhein, nohhein, spater auch dSchein.

nechein findet. Es hlingt dies damit zusammen, dass in nihein, dihein etc.

da« h ursprilnglich nicht den anlaut der zweiten silbe bildete, sondern als

silbenauslaut nur zum 1. teil des compos, dih, nih gehurte, also spiran-

tischen laut behalten hat. Dieses h {ch) wurde dann im compos, zum

teil auch zur zweiten silbe gezogen, und in folge dessen correct als

geminata geschrieben (§ 91).

Anm. 7. In dem dialekte desN tritt der verschiedene lautwert des

h durch die verschiedene wirkung auf benachbarte vocale besonders deut-

lich hervor (vgl. Beitr. 2, 130 f.):

a) Der hauchlaut h im wortinlaute zwiscben vocalen stehend WXt
bei N in \ielen wiirtem aus nach kurzem vocal, meist mit nachfolgender

contraction der beiden vocale, z. b. zin (-== zihen l'»), suer (-^ srviher

schwaher), (rdn (-^ irahen trsine), malon (-^ mahelon anklagen); in

anderen wUrtem ist der ausfall des h seltener, so in den verben sldhen,

sehen, gescehen, je'heti, in fe'ho, fiho (vieh) etc. Nur in Nps. wird dann

ih zu ieh diphthongiert, z. b. sieho, geskiehel, j'iehet, fteho {fteo) fUr .?j/io,

geskihet, gihet (Boeth. etc): auch die erst verkUrzten I, ie werden von

dieser diphthongiening in Nps. betroflFen, z. b. liehen (leihen), ziehen (ziehen)

aus lihen, zihen in Boeth. und den Ubrigen N'schen schriften. — Nach langem
vocale ist der ausfall des h ausnahme, doch nicht grade selten, z. b. g^et

{"z ghhei), hUe (-<= huohe), ho oder hdo (-^ huho adv.). In der regel

aber bleibt das h nach langem vocal, jedoch wird dann der lange vocal

regelmassig verkUrzt, also sdhen (-«= sdhen), ndhdr (-<=: n&hor naher);

Hhen (leihen), hohdr (hiiher); auch die diphthonge ie, uo werden zu kurzem
I und w, z. b. zihen (-=: ziehen), sciiha (•-= scuoha schuhe). Besonders

zu beachten ist, dass das h, welches bei N in den verba pura auf &, uo

sehr haufig steht (^vgl. § 152'')) die gleiche kUrzende wirkung aussert,

X. b. sdhet (er sat), muhei (er mliht), mtihi (die mlihe). — (Vgl. iibrigens

KUgel, Beitr. 9,.S41, der die kUrzung dem folgenden vocale zuschrei-

ben will).

,
b) Der spirant h, vor welchem die langen vocale und diphthonge

keine kUrzung erleiden (z. b. nAh, zdh, brAhia, sciioh, liehf), hat infolge

seiner tief gutturalen aussprache bei N das i zu ie, das «i zti Ao diph-
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thongiert, z. b. llehle (-= Wui leicht), diiohtu (-<= dilhta, praet. zu dunken),

r^oh (-=:: r&h rauh), aber fleet. rtihSr.

Anna, 8. Nach § 102 steht h in grammatischem wechsel init y,

seltener rait w (z. b. ziohan — gizogan; zehan — zug). Es ist also

kein lautlicher iibergang eincs A in ^ (bez. »>) auzunehmeu, wenn etwa

in jelian das part. pt. neben gigelian be! N als gejUgen, oder zti sehan

neben gisehan als gisiwan erscheint (§ 343 a. 4), oder wenn neben

herizogo auch herizoho, neben zugit auch zuhil sich findet Diese

schwankungen beruhen vieluiehr auf analogischer ausgleichung des gram-

matischen wecbsels.

3. Dentale.

t.

§ 155. Germ, i ist sehr haufig im anlaut, wie im in- und

auslaiit. Consonantenverbindungen mit / sind tr, tw, st {sir)

im anlaut, inlautend «/, //, rt uod ht, ft, st, tr; z. b. alts, triuwi,

twene, strid; unt (bis), holt, smart', naht, luft, lust, got. hlillrs.

Gemination des t ist nur in wenigen beispielen alt (z. b. got.

skatts schatz); sehr hanfig dagegen ist westgerm. gemination

durch J (z. b. alts, sittian sitzen) und durch r (z. b. alts. /ilHtlar,

bitlar), vgl. § 96.

§ 156. Nach § 87 wird das germ, t im ahd. verschoben

entweder zum dentalen (doppel-)8piranten zz (s. § 160), oder

zur dentalen affricata z, zz (s. § 159). Ausgenommcn von der

verschiebung sind die verbindungen tr; st, ht, ft (s. § 161).

§ 157. Es ist ein grosser mangel der ahd. orthographie,

dass mit dem zeichen z [zz) sowol eine affricata (ein laut wie

unser nhd. z), als auch ein harter spirant (ein 5-artiger laut)

bezeichnet wird. Consequente graphische scheidung beider

laute findet sich nur bei Is., welcher die affricata durch z,

bez. die gemination durch tz gibt, den spiranten dagegen durch

zss, ausl. zs bezeichnet, also z. b. z/vene, setzan, dhiz, aber

wazssar, fuozssi, dhazs. In alien anderen ahd. hss. fehlt eine

graphische scheidung. Zwar wird vor e, i statt der aflVicata

auch c geschrieben (z. b. ci, ciuhit, lucil), aber diese unter-

scheidung trifft doch nur einen teil der falle, abgesehen davou,

dass c flir die affricata z in manchen hss. gar nicht Ublich ist

Eine in neuerer zeit vielfach Ubliche unterscheidungsweise

ist die, den spiranten durch ;?, ?? zu bezeichnen (jra^zar, das^.
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wahrend z ftlr die aflfricata bleibt {zwine, sizzan, diz). In

diesem buche ist 2, nur ausnahmsweise zur deutlicheren unter-

scheidung angewant; in der regel ist die ungeschiedene schrei-

bung der hss. beibehalten. Dagegen ist ofter, als es naeh

§ 159 a. 3 im ahd. Ublieh, fUr die inlautende geminierle affricata

nach mhd, braucbe Iz geschrieben {sUzan, lutzil).

§ 158. Die entseheidung, ob ein z (resp. zz) als affricata

oder als spirant zu lesen sei, ist durch die regel der laut-

versehiebung (§ 87) gegeben, Danach ist z im wortanlant und

inlautend nach consonant {zwene, holz, swarz) tiberall als affri-

jCata zu fassen. Ein zweifel ist Uberhaupt nur moglich im in-

I und auslaut nach vocal, indem daselbst 2 und zz beide geltnngen

haben kcjnnen, z. b. rvizzan (d. i. w/;??an wissen), aber sizzan

(sitzen); daz (d. i. daz, das), aber diz (d. i. ditz dieses, § 288 a. 3^).

Die affricata ist hier stets zn lesen, wo eine gemination

(westg. //) zu grunde liegt, wahrend das westgerm. einfache t

zum spiranten verschoben ist.

A D m. 1 . Dass in der tat das z, zz im abd. and mhd. eineu zweitachen

lautwert (als affricata und als spirant) hatte, welcher dem nhd. unter-

schied von z, tz und ss ungefahr entsprach (also ahd. sizzan — sdzun,

gisHzzan = nhd. sitzen — sassen, gesessen), dafiir sprechen folgende

grilnde: a) die parallelen verschiebungen des germ, p und k zur affricata

und zum spiranten lassen den gleichen unterschied a priori auch fUr die

dentalreihe erschliessen ; b) bei Is, sind auch in der schreibung (?, Iz —
zss, zs) deutlich die beiden laute getrennt (§ 157); c) nur fllr die affricata

2 wird vor e, i haufig c geschrieben (§ 157), nicht fUr den spiranten z,

fUr welchen dagegen zuweilen s, sz, zs (§ 160 a. 2) erscheint; d) noch im

mhd. ist z und z durch die reime streng geschiedcn: es reimt nicht etwa

schaz (schatz) auf daz (das) u. dgl. Vgl. Scherer zg. 128 AT.

§ 159. Die verschiebung des germ, t zur affricata z,

welche (nach § 87) eintritt im anlaute, sowie in- und aus-

lautend nach den consonanten /, n, r und bei gemination

(= alts. //), ist gleichmassig Uber das ganze hochdeutsche

gebiet verbreitet: dialcktische unterschiede sind hierin nicht

vorhanden. Der lautwert der affricata ist als / mit eng an-

geschlossenem spirantischen :? (s. § IGO) zu definieren; bei in-

lautender gemination auf zwei silben verteilt, mit zwischen-

liegender silbenpause, also m?an, spr. **/M^flw. Geschrieben
wird in den ahd. hss. im anlaut, so wie nach /, n, r stets ein-

faches z oder c (vor e, i § 157). Dagegen ist fllr die inlautende
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gemination zz die regelmassige schreibung; doch komrat aucii

einfaches z nicht ganz selten dafUr vor, wahrend tz selten ist

Im auslaut oder vor consonanten wird die gemination stets

durch einfaches z vertreten (§ 93). — Beispiele aus 0: zala,

zi, ztvene; scUz, unz (bis), herza; scaz, g. scazzes (schatz), nezzi

(netz), hizza (hitze), antluzzi (antlitz), nuzzi (ntttze), sezzen

(setzen), dazu praet. sazta, part, gisazlir, lezzen (letzen) etc,

Anm. t. Wie die germ, t sind anch die / in alten lehnwOrtern ver-

schoben, z. b. ziagnl {\2iX. tegula); Wz giirtel {\zX. balleus), phlanza (^aX.

planta), mima (lat. menta), pforzih (lat. port'cus); puzzi, phuzzi (lat.

ptiieus, vgl. § 133 a. 1). Neben gewOhnlichem kurz, ohd. churz (aus lat.

curlus) kommt ofter sowol obd. als frankisch die unverschobene form

curt, churt vor, z. b. bei kurl (neben Arwrz), churteru H, churlnassi

Exhort. — In jiingeren lehnwortem dagegen vertritt das ahd. z (c) lat. c

vor e,t, wie zins (lat. census), krdzi, crUci (lat. crt/ic), decemo, dezemo

(lat. decima). Vgl. Franz 25.
~

Anm. 2. Statt des einfachen z kommen, abgesehen von den

hanfigen c vor e, i (die aber in manchen quellen, wie T, 0, N, niir selten

gebraucht werden), sehr vereinzelt noch andere schreibungen vor. So

steht cz in czala, magaczogo Ludw., f in herein, liugildm, uur(;Cin M ; nur

selten, in uncorrect geschriebenen glossen u. dgl, begegnet c = z (ausser

vor €, i), z. b. cuueincug Gl. 2, 47, uarca (= warza) Gl. 2, 240, sprincutirc,

sceUiuurc (d. i. wurz) Hattemer 1,291.

Anm. 3. Die inlautende gemination, welche nur nacb kurzem
vocale steht (s. jedoch § 16(i a. 4), wird durch tz regelmassig nur bei Is.

bezeichnet: selzu, selzida, sitzil, sitzi (im auslaut nur einfaches z in dhiz).

In andem quellen findet sich (z nur sehr selten und vereinzelt (Graflf

5, 566), erst ganz spat wird es haufiger und ist im mhd. regel. — Von
anderen schreibungen der geminata findet sich etwas lifter nur c vor g, i,

(jedoch meist vereinzelt und weit seltener, als wo es einfaches z vertritt),

z. b. annuel, luc'des T, lucil lb, Itchicera etc.; herrschend ist es nur in Pa

(Kogel 63) , z. b. casacit, anfsicenti, lucikem, firuuici. Sehr eelten er-

scheint cc dafiir (z. b. foalaccit Pa); etwas offer zc (z. b. luzctc K, kase-

zcida B, sizcente, gasizcel M, iuzcila al. ps.); ganz vereinzelt andere schrei-

bungen, wie cz, ic, ziz u. a.

Anm. 4. Vereinfachung des zz^ welches regelrechte bezeichnuug

der gemination ist, findet sich besonders spater haufig nach nichthoch-

tonigem vocal (vgl. ^§93 a. 1); z. b. einizdn 0, verba awi-azen (got. -aljan,

ags. -eltan), z. b. leidezen, heilezen, hcilazunga. Mit unrecht schliesst

Holtzmann (298) aus der stets einfachen schreibung von leidezen, huge-

zen etc. bei N, dass diese verben in dem dialekte N's (der sonst stetz zz

fUr die geminierte affricata, z ftir die spirans r schreibt, § 160 a. 4) ; hiitten:

es liegt nur in der nebensilbe vereinfachte affricata vor. Das gleiche be-

merkt schon Sievers 13 zu T.
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Anm. 5. In K, und zwar niir in K^, findet sich sehr haufig iiber-

gang der anlauU'nden gnippe zwzn gii {quifalt, quiski, quei, quiro etc.),

wovon auch iu Pa spuren vorhanden sind. Ygl. KOgel 64.

Anna. 6. Das niittelfriinkisohe und audi andere nordlichc mittel-

d«Mitsche dialckte haben in dem neutr. des pron. 'dieser' (hit (genieinahd.

diz, 8, §288a. ;}'>) die verschiebung zur affricata nicht eintretcn lassen.

Belege aus dem ahd. sind sparlich ((hid % 163 a. 4). Vgl. § 160 a. 3.

Anm. 7. Ueber zweifelhafte fiille der geminierten afiricata s. § 160 a. 4.

§ 160. Die im ganzen hochdeutschen gelnete gleiehmassig

voUzogene verschiebung des germ, t zum harten spiranten ;?;?, t;

fand statt, wo das germ, t in einfaeher stellung nach vocalen

(in- and auslautend) stand. Im wortinlaut war ;?;? ursprttng-

lich immer auf zwei silben verteilt, also langer oder geminier-

ter spirant: ez,-z,an, biz,-2,an (= alts, etan, bitan). Nach langem

vocal hatte jedoch im ahd. z,2, die neigung zur verkttrzung

(§ 92), so dass es nur noch zum anfang der 2. silbe gehorte

{b%-z,an). Nach kurzem vocal dagegen hat das z,z. seine geltnng

als langer consonant durchaus bewahrt: noch im mhd. macht

es nach auswcis der metrik die erste silbe positionslang, mhd.

ezzm ist wie ahd. ezzan ein wort mit langer stammsilbe.

Das ahd. (mhd.) spirantische ??, z. war ein dem ss, s ahn-

licher laut, welcher von letzterem jedoch durch die abweichende

artionlationsstelle deutlich geschieden war (vgl. § 168).

Geschrieben wird in den ahd. hss. fUr den spirantischen

2-laut regelmassig zz, oder z; und zwar steht einfaches z

stets im wortauslaut oder vor consonanten (§ 93), z. b. iz, biz

(imperat zu ezzan, fnzzan), haz (g. hazzes) bass, fuoz (pi. fuozzi)

fuss, htvaz, waz was, daz das; buozta (praet. zu bi(ozzen\ giwiz-

scaf, giwiznessi zeugniss (zu wizzan). Dagegen wird im wort-

inlaut zwischen vocalen in vielen quellen der ultesteu zeit Uber-

wiegend zz geschrieben, und zwar ohne unterschied nach langem

und kurzem vocal, also ezzan wie Idzzan, fnzzan; daneben tritt

aber auch einfaches z unterschiedslos auf, also ezan wie Idzan,

Inzan. FUr viele denkmaler vom 9. jh. ab lasst sich jedoch

die regel geben, dass nach kurzem vocal ttberwiegend zz

(ezzan), nach langem dagegen haufiger z (Idzan, bizan) ge-

schrieben wird, doch so, dass nur selten ein denkmal con-

sequente unterscheidung zeigt.

In den beispielen dieses buches ist in der regel nach

kurzem vocal zz, nach langem z geschrieben (ezzan — bizan).
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A n in . I . Fiir einigc der bedeutenderen quellcn luUgc bier nucb

das verbaltniss der scbrcibungcn des inlautenden zz oder z genauer vor-

gefUhrt werden:

Durchgebend inlautend zz nacb kurzeni und langem vocal mit nnr

vereinzelten abweichungen babcn Pa, K, B, Wk, H (ira griisseren ersten

teile, im zweiten ilberwiegend z, s. Siev. 14); auch in Kb und Ib-Rd liber-

wiegt zz durchaus, doch ist z nacb langem vocale schon einigermasscn

vertreten, — Dagegen haben regelmSssig einfaches r, ebenfalls unter-

schiedslos nacb kurzem oder langem vocal von alteren ([uellen: Voc. (nur

6in hornazza), Ra (nur 3 zz) und M. Auch scbreibt meist einfaches z,

sowol nacb langem als nacb kurzem vocal; dass ibm trotzdem z einen

langen laut bezeicbnet, ergibt die metrik in zablreicben versen wie goz

er wdzar iharin oder thaz thu mih sdr ni wizist. Jedocb ist die scbrei-

bung zz bei daneben nicht selten, nacb kurzem wie langem vocal. —
Bei T gilt im allgemeinen scbon die regel, dass nacb kurzem vocal meist

zz stebt, nacb langem meist z; nur bei 6inem scbreiber (^: Siev. 14) sind

aucb nacb langem vocal die zz nocb in der mebrbeit. In R (nacb

Wiillner 16) steben nacb langem vocal 32 z : 6 zz, nacb kurzem

13 zz : 13 z. — N scbreibt mit sebr seltenen ausnabmen einfacbes z

im inlaute, aucb nacb kurzen vocalen (z. b. he'izen; uudzer, e'zen) und

scheidet so den spiranten von der geminierten affricata (sizzen, vgl.

jedocb § 159 a. 4). Nur die junge bs. von Nps. bat sebr baufig zz

statt z.

Das zz aucb nacb langem vocal bleibt in der ganzen ahd. periode,

bis ins 11. jh. binein baufig, z. b. bei Will., Otlob, Merigarto etc.

Anm. 2. Andere schreibungen des spirantiscben ; (ausser zz, z)

sind selten und in ibrem vorkommen vereinzelt. Eine ausnabme macbt

nur Is. mit seinem consequent durcbgettibrten zss fiir den langen spiranten

im inlaut {uuazssar; heizssan, tizsi, buuzssan), welcbes sich im auslaut

zu zs ('Ihazs; iizs) verkllrzt (vgl. § 157). In M findet sicb dem ent-

sprecbend z und nur sebr vereinzelt (inlautend!) nocb zs {forlAzseno,

Hzserdm). In anderen quellen begegnet zs sebr selten, z. b. heizsit

Ludw., zsc in nazscent lb. 23, 18. — Etwas ofter findet sich sz, z. b.

wiszida, wiszun B, gisdsznissi T (vgl. Siev. M), hasze Wllrzb. b. (Denkm.

7fi); feiner sc einzeln in verschiedenen glossen, vgl. Graffs, 565 f. Ein-

facbes s Air ; stebt in B Ofter im auslaut (z. b. das, etnas), in H kaltchas

(vgl. dazu Siev. 14); in OFreis. einige male (Kelle50S), vgl. aucb iiber s

fiir z durcb assimilation § 9'J a. 1; sonst nocb hie und da in glossen, doch

sind im allgemeinen r und s auf das scharfste getrennt.

Ganz selten und vereinzelt (fast nur in glossen) sind fiir ; schrei-

bungen, die sonst fiir die affricata z (§ 159) steben; wie tz {emelzigaz Wk,
lieiz Ludw.), c, zc, cz, zlz u. dgl.; ganz singular ist das einmalige Ihzss

bei Is. in chihlvlhzssdm (d. pi. zu gihtdzz,u consors).

Anm. 3. Die einzige ausnabme der verscbiebnng des germ, t zu r,

welche ein cbarakteristicum des mittelfrank. dialekts bildot, niimlicb das

t der pronominalen neutra that, it, {h)wa( (s. §87» und a. 3), tritt im
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ahd. bei der sparlicben Uberliefening mfrank. texte wenig zu tage, vgl.

tha( im Trierer capitular (lb. 15); dazu Uber das^etwas welter verbreitete

thil 8. § 159 a. 6. — Ueber einige neutrale t in Otfridhss. vgl. ed.

Piper 1 , einl. s. 1 1 2.

Anm. 4. Bei zz, z im in- und auslaute nach vocalen hat (nach

§ 158) die etyniologie und die vergleichung anderer germ, dialekte (ein-

schliesslicb mhd. und nhd.) zu lebren, ob geminierte ailricata oder spiran-

tisches z, zu lesen sei. Die bei weitem grosste mehrzahl der in- und aus-

lantenden zz, z ist spirant; es ist also die wesentlicbe aufgabe, die-

jenigen bestimmten wUrter anszuscheiden, welchen die affricata zuzuweisen

ist. £inc zusammenstellung derselben gibt Holtzmann 2U7 ff. Zweifel

kSnnen entstehen, wenn ein wort n u r ini ahd. vorkommt, wie z. b. fizus

(schlau), dessen affricata 2 jedoch durch mehrfache schreibungen mit c

{ficise, ficisltcho etc. Graff 3, 737) sichergestellt wird. Auch zz oder z bei

N (vgl. a. 1 und § 159 a. 4) kann filr affricata oder spirans entscheiden,

z. b. bei azzasi (gerat), fUr welches durch azase (N) spirant er-

wiesen wird.

Aber auch dialektische schwankungen zwischen aflfricata und spirant,

welche im mhd. und nhd. vorliegen, sind schon fiir das ahd. als moglich

anzHsetzen. So scheint der d. sg. bizze bei N neben biz, (der biss) eine

form mit affricata zu erweisen (mhd. bilz neben haufigerem biz). Diese

mi)glichkeit ist besonders bei /-bildungen mit langer stammsilbe ins auge

zu fassen, bei denen wir nach § 96 a. 1 im alteren oberd. noch teilweise

gemination und in folge dessen aflfricata zz crwarten diirfen, wahrend

ihnen ftlr gewohnlich rr zukommt. So z. b. in (h)iveizi (der weizen),

sw. V. I wie reizcn (reizen), beizen (beizen), welche noch nhd. z habcn,

im mhd. und in volksdialekten aber meist rait r nachweisbar sind (s.

Holtzmann 298), femer sw. v. I wie gruozan (grilssen), buozan (bllssen)

u. a., die mhd. z, nhd.;: haben, in schwcizerischen dialekten aber noch

mit tz vorkommen. MUglicherweise ware also in manchen altoberd. quellen

ihr z als aflfricata zu lesen. Vgl. Beitr. 7, 1 1 9 flf.

Anm. 5. Auch in hirz (hirsch) ist die geltung des z nicht ganz

sicher: entsprechend dem mhd. vorwiegenden hirz, setzt man auch im

ahd. auf grand der ahd. fonn hiruz den spiranten an. Aber die klirzere

form hirz (vgl. ags. heorot und heort) kann auch, teilweise wenigstens,

affricata haben, wie mhd. schreibungen hirtz und mundartliche formen

bezeugen.

§ 161. Die germ, verbindungen tr und */, sowie die nur

I in- nnd aaslautend vorkommenden ht und ft baben ihr t^ im

ahd. nicht zu z verscboben. Beispiele a) fUr st, ht, ft: stein,

slrit, lusf, ist; naht, kneht, fehtan\ lufl, crufi, heften; b) fUr /r

ira anlaut: iriutva, trden, trdst, trdgi, trahan (trSne), tretan,

irechan (ziehen). Im inlaute ist das / der germ, verbindung tr

durch das r geminiert worden; und auch dieses tt hat sich
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der verschiebung entzogen, obwol es gemeinahd. meist durch

den (ursprlinglich nur endungslosen formen zukommenden)

secundarvocal vom r getrennt ist (§ 65). Beispiele: bitfar

hitter {zu bizan); snotlar {got snulrn) king; ottar otter; zitteron

zittern; nach langera vocal hldttar lauter, eitlar gift (gemeinahd.

lUtar, eilar); vgl. §96^0. anm. 4. — Ohne gemination nach n

in rvintar (got. tvintrus) winter.

Anm. I. Ebcnfalls unverschobcn bleibt das Mn jungen lehnwUrtern,

wie timpal, tvnihhn, porta {phorla § 133 a. 1), kurt (neben haufigerem

kurz § 159 a. 1) u. a.; vgl. Franz 8f.

Anm. 2. Das germ, (r ist im ahd. anlautend voUstandig zusammen-

gefallen mit dem germ, dr (in trinkan, truhlin etc., s. § l»53), inlautend

ist germ, dr von germ. Ir durch den mangel der gemination geschieden

(ygl. z. b. Tvitar, lolar, fiiotar), nach n fehit dieses kriterium (z. b. rvuntar

= rvintar); jedoch bei N entzieht sich germ, nt der erweichung C§ 163

a. 5): winter, aber rvunder^.

Anm. 3. Ziemlich haufig erscheint im rheinfrank. d statt t in den

germ, inlautenden verbindungen ht, ft, viel seltener in inl. sf, iind nur

ganz selten (von abgesehen, s. anm. 4) bei anlautendem tr. Sparlich

begegnet dies im ostfrank.; nur ganz vereinzelt im oberd., mit alleiniger

ausnahme von K^, wo sehr viele falle besonders des hd sich iinden

(s. Kiigel 68). VoUstandige beispielsammlung Beitr. 9, 314 ff. — Beispiele:

Is. ivihd, r^'hd; Lorscher beichte (lb. 19) hifjihdi, unrehdero, rihde; priesda;

gidrdsda; Reichenauer beichte (Denkm. 75) bigihdic; dursdage; durfdige

etc. — Zur lautlichen erklarung vgl. KUgel 68 flf.; Beitr. 7, 129; 9, 399 flf.

und § 163 a. 3.

Anm. 4. Von den in voriger anm. besprochenen rheinfrank. er-

scheinungen ist im iibrigen frei; nur anlautendes germ, tr erscheint bei

ihm stets als dr (wie er Uberhaupt anlautend stets d statt t schreibt,

s. § 163), z. b. Itriutva, drdst, drUt, dr^'tan; desgleichen in den lehuwortem

dri'so, drahta, drahtdn, woneben nur ganz vereinzelt irgso, trahta. —
OFreis. setzt meist tr fiir O's dr ein. Vgl. Kelle 493.

Anm. 5. Bei inlautendem ht, ft kommt in vielen ahd. quellen

doppelschreibung des / vor, ilberall nur in einzelnen beispielen neben

regelmassigem ht, ft; z. b. in B rihiteru, ndtdvmflti, durufttigdl; Rb
rehtto; slihtit (I, I, 36); im rheinfrank. auch dt oder td: Lorscher beichte

druhdttTi, Reichenauer b. unrehtdes, almahtdigen. Reiche beispielsammlung

gibt Sievers, zu H s. 13 und (nachtr.) s. 106. — Das haufige auftreten

dieser schreibung muss den lautlichen grund haben, dass der f-verschluss

vielfach schon vor der silbenpause gebildet wurde (also reht-to statt rt!h-to),

vgl. §94 a. 1.

Anm. 6. Hie und da fallt das / von h(, ft, st ganz weg, wcnu esj

im compositum zwischen zwei consonanten zu stehen kommt, z. b. forakri

Uhhun {si. forahtl.), rihm7iiu\st. riht/.) B; urtrAhncho H (vgl. Siev. 13);
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girihfesiigdt T; geisRchun (st. geistl.) IV, 5, 1; gtsliho, unrihrthon

PliysioL — Aber auch ini wortauslaut fehlt dieses / vereinzelt, und zwar

fast stcts vor consouantischem anlaiit des folgenden wortes (vgl. Denkui.

294), so da.ss audi hier zusamnientreffen von drei consonanten vorliegt;

z. b. nis din Sam. 27; eotvih nimit Lex Sal.; niotvih ni, noUhurf uuas T
(Siev. 11); fastds mohttm IV, 27, 18; ulh tvdr, sigehaf Vhysiol.; dooh

auch vor vocal, z. b. eigeuhaf lb. 37, 1; unlhurf II, 4, 80 (hs. V =
unthurfl hss. P, F); — ofter in OFreis., s. Kelle 499; vgl. auch Pwtsch 412;

— beispiele aus Pa, K, Ra bei Kogel 70.

d.

§ 162. Das westgerm. d, welches im wesentlichen dem
gotischen d entspricbt, aber durehaus weicher verschlnsslaut

ist (vgl. §82^2), ist an alien stellen des wortes hUufig. Im
anlant steht es einfach (z. b. alts, dohicr, dag) nnd in den ver-

bindnngen dr, dw (z. b. alts, drinkan, drohlin\ dwelan); — im in-

nnd auslaut sowol nach vocal (z. b. alts, biodan, modar, ddd),

als nach consonant in den verbindungen rd, Id, nd (z. b. alts.

hirdi, word; haldan, scild; hindan, sundia, land). Geminiertes

dd ist durch J hervorgerufen (z. b. alts, biddian, thriddio, middi\

altes germ, dd fehlt so gut wie ganz (Beitr. 9, 162).

Anni. 1. Im alts, und ags. ist Id = got. Id und //>, also aXts.^old,

tvildi = got. gu{f>., tvilpeis. Dieser zusammenfall ist aber nicht gemein-

westgerm.: das alteste ags. hatte ihn noch nicht (ags. gr. §201,2) und

auch im ahd. sind beidc laute aus einander gehalten.

§ 163. Das westgerm. d ist im ahd. zum harten ver-

schlnsslaut / verschoben. Doch erstreckt sich die verschiebung

nicht tlber das ganze hochd. gebiet: das mittelfrank. und

rbeinfrank. haben / statt d nur meist im auslaut, wahrend im

an- und inlaut d unverschoben geblieben ist. Im rbeinfrank.

jedoch erscheint zuweilen / neben d\ sehr haufig ist t neben

d im sUdrheinfrRnkischen : setzt nur im anlaut regelmUssig

d, inlantend dagegeu stets /. — Die verschiebung t ist da-

gegen durchgefUhrt im ostfrank. und im oberdeutschen : nur

selten sind beispiele von d statt / im ostfrank., noch seltener

im oberdeutschen. Die gemination (alts, dd) ist durehaus tt,

auch im rheinfrUnk., wo jedoch td daneben erscheint (s.

§ 164).

Beispiele: aus Is.: dohter, druhtxn, liudi, gheldan, chiburt,

g. chiburdi, hant, n. pi. hendi; dhritio, miUhujart, bitdande; —
aus 0: dag, drinkan, driban, dwellen\ biatan, situ, liuti, waltanti,
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sttmta, herii; bitten; aus T: tag, tdt, trinkan, truhiin; biotan,

bintan, alt, wort; thritto.

Anm. 1. FUr das /, welches im rheinfrank. neben d vorkommt, folgen

hier einige berspiele. Bei Is. ist i regel in fater, muoter, haufig in den
formen von got (g. gotes und godes etc.), einzeln in dita, chitida (neben

chidMa), muotes (neben ubarmuodic), 2 dhrdto (neben drAdo). Im Ludw.
steht anlautend d (dugidi, gideilder etc., nur 2 truhiin), auch inlautend

weit ijbenviegend d, daneben J 2 / (gode, sundidno, tvolda etc. — fatertds,

rttan, liulin etc.), dagegen gemination it (rette); im auslaut ist / regel

(Idnui, got, not etc.), nur wenige d (2 god, gibdd, skiid, gisund). Weitere

nachweisungen aus den kleineren denkmalem s. bei Pietsch 408.

Anm. 2. Von den siid-rheinfrank. denkmalem bat die regel des

aniautcnden d, des in- und auslautenden t ziemlich streng durchgefUhrt

Ansnahmen sind nur vereinzelt (s. Kelle 492. 495) ; im anlaute ist besonders

merkwurdig, dass das subst. tod (mors) haufiger mit / als mit d schreibt,

wahrend im adj. dot (mortuus) das anlautende d vorherrscht. Dagegen
erklart sich das stetige / in inlratan aus int-drMan (alts, an{t)drddan).

— In gleicher consequenz wic bei findet sich die regel des anlautenden

d — inl. t nur noch in der kurzen Ptalzer beichte (Denkm. 74 «). In den

weiteren sudrheinfr. quellen herrscht starkes schwanken: so im Sanct

Galler cod. 292 (Pietsch 408) und ebenso in den Weissenburger urkunden

(Socin 242), wo d an- und inlautend iiberwiegt. Ganz entgegengesetzt

liberwiegt in dem alteren Weissenburger denkmal Wk an- und inlautend

das i (nach Pietsch anl. 20 t, 9 d; inl. 61 f, b9 d); nebeneinander steht

iootim und doodem, guodiu und guates etc.

Anm. 3. Die erklarung des rheinfrank. schwankens zwischen d
und t ist wol darin zu suchen, dass diesc mundart eine stimmlose media

sprach, welche von der stimmlosen tenuis (oberd. ostfr. durch geringere

intensitat geschieden war, und welche andererseits von der stimmhaften

media d (die aus ih hervorgieng, § 166 f.) durch den mangel des stimm-

tons abstand. Deshalb schwankt die orthographic zwischen d und t in

der bezeichnung dieses lautes. Im siidrheinfriink. mag die articulation

dieses d eine etwas intensivere gewesen sein, weshalb die schreibung /

daselbst haufiger auftritt. Die genaue und consequente schcidung der

'

schreibungen d fur den anlaut und / filr den inlaut bei diirfte eher auf

willkUrlichcr orthographischer regelung von seiten Otfrids beruhen, als

wirklichen lautverhjiltnissen eUTsprechen. — Vgl. Beitr. 1, 51 fF.; 9, 313;

Pietsch 409 und die rheinfr. d in hd, fd, sd, dr § 161 a. 3. 4.

Anm. 4. Von den ostfrank. quellen hat T im anlaut ueben den

herrschendeu / einzelne d (besonders bei schreiber Z); auffallig ist das

iiberwiegen des d in diuri (teuer) nebst ableitungen; iulautend dagegen

ist d statt / nur sehr seiten (vgl. Siev. 10).

Die kleineren denkmaler aus Ostfranken haben ebeufalls mit nur

vereinzelten ausnahmen / (vgl. Pietsch 408). Die Merseburger spriiche

(lb. 31, 1) mit ihrem constanten d gehCreu wol nicht zum ostfr&nk. dialekt;
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ebenso hat das thiiringische ' de Heinrieo ' (lb. 39) nur d, auch im auslaute

(sogar in thid § 159 a. 6 fUr genn. t).

Anm. 5. Im oberdeutschen ist die schreibung d fUr / ini allgemeinen

noch seltener als im ostfriink. Beispiele finden sich allenfalls hie imd da

naeh n, wie 1 standan, 2 part, praes. {hdrendo, fursuumando) B, s.

Beitr. 1,414; slandanlir H; mundri Voc. (daselbst jedoch ein anlauten-

des d in divfi); sonst hauptsiiclilich in orthographisch mangelhaften stUeken,

glossen etc., z. b. im Physiol. (rf/Vr, drinkel, geduol; gibddet, fader, vgl.

Denkm. s. 577). Eine besonderc stellung nininit das Keronische glossar

ein, und von diesem wider K^, welches d statt / sehr haufig an alien

stellen des wortes setzt (z. b. diufft, sidu, t&d, kisezzid, hirdi) ; dagegen

ist in Pa, K«, Ra im allgemeinen d nur in einzolnen beispielen vorhanden,

aber in der verbindung nl (weniger rl, It) hat Pa und K» haufig d statt

t (z. b. Pa hnigandi, undar, aidandi), s. Kogel 96 ff. und Beitr. 9, 316, wo
diese d durch rheinfrank. original erkliirt werden.

Bei N ist schon die erweichung der inlautenden gruppe nt zu nd
durchgefllhrt (wie im mhd.), also N z. b. binden, hende, part, praes. farende

(vgl. § 316 a. 3), praet tvAnda statt gemeinahd. bintan, henii, faranti,

w&nta; nt ist bewalirt, wo germ. / vorliegt (§ 161 a. 2), im auslaut {hant,

bant etc.) und im praet., wenn / = dt, tt ist (kunta, tvanta zu kunden,

wenten; § 363 a. 4^,0). Auch nach m (im praet.) hat N erweichung:

rUmda (st. rCimta zu r&tnen), ruomda, skirmda etc. — Ueber das bei N
im anlaut nach sonoren vereinzelt stehende d statt / {diion, deU) s.

§ 103 a. 2.

Anm. 6. Das gemeinahd. / steht nach § 1U2 im grammatischen wechsel

mit d (alter th, dh). Dieser wechsel ist in der verbalflexion noch ziem-

lich gut crhalten, z. b. qudtun zum praes. quSdan (s. § 343 a. 3). Oft aber,

besonders in der nominalflexion, ist der wechsel schon vorhistorisch aus-

geglichen und hat seine spuren in doppelformen hinterlasssen , entweder

zwischen ahd. und anderen germ, dialekten, odor innerhalb des ahd. selbst.

Ein beispiel der ersten art ist es, wenn es im ahd. regelmassig atum

(atem), dtamdn helsst, aber ags. dSm, alts. Athom; der zweiten art, wenn
neben titamdn (rheinir. *Admdn) im ahd. bei Is. Adhmdt (2 mal) steht.

In solchen differenzen darf man nicht unregelmassigkeiten der ahd. laut-

verschiebung sehen.

Einige weitere beispiele siud: ahd. kind (Is. chindh und noch 1

kinihes) gegenllber alts, kind, was ahd. *kint erwarten Hesse; — ahd.

skeidan, alts, skithan = ags. sc&dan, got. skaidan; — ahd. menden
{mandhendi K, menthenli 0) = silta. meridian; — &hd. sculd (sculdhi'Wk)

>» got. altn. skuld (alts, skuld, ags. scyld kunnen nach § 162 a. 1 wie

das ahd. = germ. tkul/>i- sein). — Zu dem wechsel got. aids — alf>eis

(got. gramm. § 74 a. 3) vgl. ahd. altar (das alter) und alt, comp. altiro (alt);

dagegen in der bedeutung 'eltern' bei T stets (9 mal) efdiron und (zum

htricten beweise des germ. /») einmal ellhiron, dazu ntihrom parentibus

K 96, 16 (= altirom Pa). Auch dass in der formel eonaldrc, neonaldre

in B (Beitr. 1,414) stets d erscheint, und ebenso im T 2 mal neo in aldcre,
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wird man nicht als mangeInde verschiebung, sondern als einen in der

festeu formel erhaltenen rest alten wechsels zu bctrachten haben. Tgl.

Paul, Literaturblatt 1880, s, 6.^

Anm. 7. Die schreibung th statt gemeinbocbd. / (rheinfiiink. d)

ist niir sehr selten und wird wol meist als verschreibuug zu betracbten

sein. Mebrere der von Pietsch 410, Weinbold A 137, 139; B 148 f. aus

alteren queUen aufgefUbrten beispiele sind zu streichen, da das lli daselbst

echtes th (= germ. />) ist. Doch bleibt immerbin manches bestehen,

z. b. je einmal ihod, rvallh bei (V, 8, 55; 16, 19; Ufter in hs. P und
besonders in OFreis., Kelle 503 f.), Iheorinir Rb (zu teor, Gl. 1,31G), je

ein ihruftltn, Ihrohtin T, im fremdwort Ihictota Exhort., mehreres in K"*

(Kogel 104) etc. — Etwas hliufiger erscheint, besonders in glossen und
vielfach auch spatahd., th statt t im auslaut; z. b. prooth Patem. (weitere

falle von prdth, brdth in Mens, gl, s. Graff 3, 292); liuth Pa; guolh, nolh,

piboth Nps.

Anm. 8. In lehnwiirtem ist d teilweise unverschoben geblieben,

z. b. diubil, dietun B, diufal, disk T; meist aber ist es verscboben, also

gemeinahd. liufal, lisk, iiclun {tihtdn)\ in anfteren, spiiter entlehnten, ist

nu"gends verschiebung eingetreten, z. b. fir-damndn (lat. damnare), predigdn

(praedicare); vgl. Franz 10 f.

§ 164. Die gemination tt (welche auch im rlieinfriinki-

scheu gilt, § 163) entsprieht in den meisten fallen dem alts.-

ags. dd vor j, welches nur nach kurzem vocal steht; wie in

ahd. initt'i, hetti, driU{i)o, bitten, quetten (grlissen), retten, scutten

(sehUtteln). Im oberdeutschen aber ist tt durch j auch oft

nach Iangem vocale erhalten, wie in leittan, tvdtfan (kleiden),

kitvdlte, gamdtto (d. sg.; g. pi. zu gitvdti kleidung), vgl. § 96

a. 1, § 359 a. 1. — Viele tt entsteheu auch durch zusammen-

rllckung im sw. praet. I, wie scutta, leitta, ndtta\ nacli langem

vocale (besonders spUter) auch verklirzt zu leita, nota etc.,

vgl. § 98.

Anm. 1. Beispiele des rheinfriink. /// (§ 1()3) statt (t sind noch

betdi Keichenauer beicbte (Denkm. s. 559), bildiu Lorscher beichte; vgl.

Beitr. 7, 129. — Sehr selten ist dd statt it, z. b. in K'' ir/eidda, priddil

meddila- (Kogel 99); vgl. Holtzmann 289 f.

Anm. 2. Auch aus anderer vemulassung sind einzelne ahd. // ent-

standen: so durch assiniilatiou aus gd in brJttan (§ 33S); durch aubiidung

an das adj. milti in mittamen T, 0, N, d. sg. zu metamo (:igs. tneodum,

vgl. got. miduma), s. Graff 2, 672 f. — Ueber tt = westgerm. // vgl. § 161,

Hber tt = germ. />/> s. § 167 a. 10.

Anm. 3. Nur ganz vereinzelt ist incorrect tt statt eines einfachen

/ geschriebcn (vgl. 5} 94 a. 1), z. b. cotto deorum K 103, 'S,weroltli lb. \\ 9,

altteri T 141, 15 (hiiuliger bei germ, hi, ft: § 161 a. 5).

Brauue, Ahd. grainmatik. 9



130 § 165—107. Dentale ge^uschlaute: th.

th (/>).

§ 165. Der germanisehe barte interdentale spirant (got. p,

ags. &, p, alts, th, b) ist ein in alien wortstellen haufiger laut,

z. b. got paur7ws, ngs.pom, alta. thorn; got qipan, alts, ^wt*-

than, praet. gap — qtiath. Anlautend in den verbindungen pr

iind prv, z. b. got preis, alts. /^n; got pwahan, alte. th/vahan;

iulautend stebt germ, p nach den consonanteu /, r, ?j, z. b. got.

gulp (alts, gold § 162 a. 1), got. airpa ^ alts, ertha; got. kunps,

anpar (ags. alts, mit ausfall des n: c&b, ober; vgl. Ilildebr.

chtW 13. 28, odre 12). — Gemination des p ist nur in sebr

wenigen wortern vorbanden, z. b. in got. aippau (oder), und

westgerm. dureb j in ags. smibbe {'htnipj'a) sebmiede (s. Beitr.

7, 135; 9, 159).

§ 166. Das germ, p, welcbes ursprlinglieb durebaus barter

(stimmloser) spirant war, ist im deutseben (bocb- und nieder-

deutseb) zum weicben (stimmbaften) verscblusslaute d gewor-

den, welebem zunacbst eine erweiehung des p zu deni weicben

I spiranten {b) als zwisebenstufe vorausgegangen sein muss;

wann diese erweicbung eingetreten sei, ist zu bestimmen nicbt

moglicb: vielleicbt bat der erweicbte spirant nur eine kurze

zeit bestanden. In alien dialekten ist der altere spirantisebe

laut nocb nacbzuweisen, wenn aucb zum teil nur spurenweise.

Der spirant wird bezeicbnet meist dureb th, nicbt selten

jedocb aucb dureb dh (vgl. Beitr. 9, 308 ff.). Selten ist in abd.

stUcken das zeicben & (§ 7 a. 2), wabrend es im Heliand baufig

ist. Dureb dh sowol als b wird zweifellos der erweicbte

spirant bezeicbnet: doch muss aucb th im abd. wol meist

schon den weicben spiranten ausdrtlcken, da es unmittelbar

dureb d abgelost wird. Die erweicbung des p und der darauf

folgende ttbergang in d scbeint im allgemeinen zuerst iu-

lautend eingetreten zu sein, besonders frlibe nacb den con-

sonanteu l,r,n.

§ 167. a) In Oberdeutscbland bat die umsetzung des

germ. /» in d begonnen, und zwar am frlibesten im bairiseben

dialekt, welcber in seinen altesten quellen nacb der mitte des

8. jb.'s nur nocb wenige th aufweist. Das alemauniscbe
vollziebt den umsatz des th zu d in der zweiten biilfte des

8. jh.'s: in den altesten alem. quellen sind nocb zablreicbe bci-

• Hpiele des Ih (dh) crbalteu. Voni^ 0- jb. ab ist im oberdeiitscben
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<i die allein herrschende form. Es heisst also z. b. iu B: daz,

duingan, qhuedan^ qhuad, cold, erda, chund etc.

b) Das oberfrankische vollzielit die umsetzung des ih

in d wabrend des 9. jh.'s; und zwar ist das ostfriinkiscbe zuerst

darait zu stande gekommen: sebon im T ist d im in- und aus-

laut durcbgedrungen, wahrend im anlaut nocb th berrscbt. In

der 2. biilfte des 9. jb.'s weicbt im ostfrank. aueb im anlaut

das th dem d. — Das rbeinfrankiscbe bewabrt den 8i)iranten

etwas liinger, so dass erst nacb 900 das d vollstiindig durebdringt.

Aueb bier ist das anlautende th am festesteu: im iu- und aus-

laut begiunen sebon bei Is. eiuige d neben regelmassigem dh

aufzutreten und spater nebmen die inlautenden d immer mebr

zu. Bei berrscbt dasselbe verbiiltniss wie im T, — Beispiele:

aus Is.: dhazs, dhri, dhuumgu\ huuedhar, redha, dodh, uuirdhan,

uuardh (aber stets uurdun, chiuuordan mit gramm. wecbsel!);

aus T und 0: Ihanne, thing, thionon, ihunken, thrdfi, thuahan;

uuedar, quedan, sid, hold, ander, uuerdan, erda etc.

c) Nocb spater, etwa im 10. und 11. jb., voUzog sicb der

Ubergang des th zu d im mittelfriink. und in den niirdlicb-

mitteldeutscben dialekten. denen sicb endlicb aueb das siicb-

sisebe und das niederfrankiscbe anscblossen. — Vgl. Beitr.

1, 53 flf.

In den beispielen und paradigmen dieses buches ist regel-

massig die gemeinbocbd. scbreibung d angevvendet worden,

ausser wo die scbreibung einer bestimmten quelle widerge-

gegeben werden soil.

Anm. 1. Yon bairischen quellen hat Pa das th nur im anlauto

etwas ofter, jedoch herrscht d durchaus (29 Ih : 2\S d), im in- und aus-

laute begegnet th, dh noch seltener; vgl. Kogel 115. In R ist d schun

ganz allein lierrschend {dhuahal, thuuihat, WUllner27, stammen wol aus

der vorlage). Ueber sonstige vereinzelte th im altbair. vgl. Wiillner 109 f.;

auffullig sind besonders die anlautenden th in Exhort. 6.

Anm. 2. Von alemannischen quellen haben die St. Galler or-

kunden aus der 2. halfte des 8. jh.'s in- und auslautend schon moist d,

dagegen ist im anlaute noch th, dh sebr hiiufig, und zwar bis 779

ilberwiegend, wahrend spater die d starker auftreten (Henning 127). —
In K herrscht th, dh noch an alien stellen des wortes vor: die d machen

in Ka nur etwa den 7., in K** den 3. teil der th, dh aus. Uebrigens gilt

in RIj meist die scbreibung (h (z. b. theoma, thUsunt, kikhunthit, Urtha,

sceithit), dh ist selten (ausser in edho), wShrend in K« anlautend meist

///, inlautend meist dh steht; vgl. Kogcl 117. — In Voc. herrscht schon
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d (nur 2 ih in ihdmo, thartna, Heiining ST); in Patera, nocb thii, dhana,

kemeiuiiha neben 9 rf. — Wiibrend B neben herrschenden d uur in der

letztcn biilfto nocb 12 ill bat (in theonun etc., Beitr. 1, 41 (J), ist gleich-

zeitig iui 2. teil von H nocb aulautendes th die regel (in- und aiislautend

nur selten, vgl. Siev. 14), ebenso in Ic. Und aucb in Rb ist, neben

biiiifigereui d, das dh nocb zablreicb vorbanden (z. b. dim, ditruscun, Iddli,

uuardli); weitere beispielo von aleui. dit s. Beitr. 9, 309.

Wenn man nacb dem zeugnisse von B anzunebmen gencigt ist, dass

uni 800 im alem. der spirant scbon viiUig dem d gewicben war, so konnte

man die in H, Ic, Rb n. a. nocb biiufig erscbeinenden tli, dh aus der

scbreibertradition erklaren (so KiJgel, Beitr. 9, 310), wenn nicbt vielleicbt

dialektiscbe difTerenzeu anzuerkennen sind. Besonders auffallig sind in

Sam. (9./tO. jb.) die im aulaut neben d uugefubr gleicb biiufigeu th (Denkm.

s. 296).

Anm. 3. Das ostfrankische batte im anfange des 9.jb.'s den

spiranten nocb iiberall, wie die Lex. Sal. bcweist, wek-be ausser einem

gicunde immer 3 bat (z. b. tier, b'iubiu; 7vir?iit, antiran, urcuntiedm).

Allerdings baben einige Ultcre quellen ofter d, wie z. b. das Irank. tauf-

gclobiiiss (immcr inlautend: unhuldun, heidene, Ivde und auslautend 2 d
neben 4 ih), abnlicb Frankf. und aucb die alteren Fuldaer urkunden

(Kossinna 44). Docb wird dies nur ungeniigende scbreibung sein, wie

aucb die altesten ags. glossen oft d neben /// schreiben (ags. gramm.

§ 199 a. 1). Denn erst etwa zur zeit des T kann im ostfrjink. inlautend

der verscblusslaut d durcbgedningen sein, da bci T sicb nocb einige

rcste des inlautenden th (wie heilhin, anlhere, quathun,Tvurt)un, Siev. 11)

linden. Von der regel des anlautenden th bei T linden sicb nur bei dem
alem. scbreiber y viele ausnabmen, sonst ist anlautend d statt th selten

(vgl. Siev. 1 1 f.).

Das gleicbe verhaltniss wie T zeigt aucb die Fuldaer beichte (lb. 20),

wabrend die der 2. balfte des 9. jb.'s angehorige Wurzburger bcicbte

(Denkm. 76) aucb im anlaut schou d durcbgefiibrt bat.

Anm. 4. Die beiden altesten bedeutenderen rheinfrankiscben
stUcke, Wk und Is., balten beide den spu^nten aucb im inlaute meist fest

In Wk stebt anlautend stets th (nur 1 dh), wobingegcn inlautend dh

herrscht (z. b. ladhunga, andher, rvirdhin), ein dentliches zeicben, dass

der anlaut vom inlaut in der ausspracbe des spiranten abwicb. Nur

wenige (7) (h steben aucb im inlaut, docb sind aucb scbon 7 d vorbandeu

:

qui'dim, magadi, 2 thitvideru, gotcundi; -cundnisse, crda. — Im Is. ist

der anlautende spirant (ein einziges wol verscbriebenes dr&do aus-

gcnommeu) ganz unversebrt; in- und auslautend sind dagegen neben

herrschendem dh scbon mancbe d vorbanden (docb streicbe man von den

in Weiubold's Is. 70 angegcbenen fallen wol die balfte, als ecbte d =
genieinabd. /, z. b. dddan, dhrxfaldan, fundan etc.). Besonders ist nacb

M das d scbon regel, z. b. under, chundan, nmnda etc., dem entsprecbend

im auslaut t in chunt, bi/'ant (§ 163 a. 1); docb kouimt nocb dh vor in

Jugiindhi, chindh. Audi nacb /, r steben scbon oft d z. b. huldin, tvirdil
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(neben wirdfnt, wardli); am seltensten ist d iiadi vocal. — liei ist das

gesetz des aniautenden Ih nur durcli einzelne anlantende d in hs. V
durchbrochen , deren zahl in hs. P noch vermindcrt wird (Kelle 502),

wahrend uatiirlich der bair. OFreis. anlautendes d in stiirkcrem masse ein-

fiihrt. Andererseits sind in- and auslautend statt des herrschenden d
auch eine anzahl th zu verzeichnen; auslautend nur in oth, inlautend ofter,

z. b. frithu, bruather, anther, besonders oft in sinthes and in casus von

tod, ddd mors (§ 163 a. 2); z. b. tothes, ddthe, vgl. Kelle 494.— Von kleincren

rheinfrank. denkmalem (iiber welche ausfiihrliche nacbweise beiPietsch4l4)

sei noch angeftihrt Ludw., in welchem anlautend th herrscht (jedoch

biduungan), wahrend inlautend d (z. b. bruoder, Itdan) steht, ausser lei-

dhdr, quMhun; dagegen auslautend regelmassig th (8 worth, lioth, North-)

and 1 dh (sidh); ausnahme nur gund-fanon und dot (wol fUr ddth ver-

schrieben). Femer die schon dem 10. jh. angehorige Mainzer beichte

(lb. 21), welche ausser inlautendem d auch im anlaut 6 d neben 11 th hat.

Anm. 5. Noch iiber die mitte des 10.jh.'s ist sowol an- als in-

lautend th geblieben im (thilringischen) gedichte de Heinrico (z. b. thaz,

bruather, bithiu, gendlheno); im ll.jh. ist th noch durchaus herrschend

in der Leidener hs. des Will.

Anm. 6. Das aus th, dh hervorgegangene d wird weder im frank,

noch im oberd. auslautend zu t verhartet. Es heisst ahd. regelmassig /W</,

sid, eid, quad, ward. Erst vom ll.jh. an wird die (im mhd. durch-

gedruugene) verhartung des ausl. d haufiger, also leit, sit, wart etc.

Doch ist bei N, wenigstens in den alteren hss., d noch regel. In friiherer

zeit findet sich nur vereinzelt auslautendes t, z. b. in M (quuat, uuirt,

uuart neben quuad, uuird, uuard, bez. uuarth), in K ofter besonders nach

n, I, r {khunt, scult etc., Kogel 119); — bei T nur in abasntt, uuart, 2

quat und oft fant (Siev. 28), sammtlich verbalformen , in denen iiber-

greifeu des gramm. wechsels vorliegen wird.

Sehr oft ist iibrigens in grammatischen abhandlungen falschlich aus-

lautsverhartung angenommen, in folge von verwechslung des got p mit

germ, p; so wenn z. b. Pietsch 415, Socin 258 behaupten, dass im Wk
auslautend stets t statt d stehe, wahrend in Wk (von gotcundnisse ab-

gesehen) kein einziges beispiel des germ, p im auslaut vorkommt, da

niimlich ahd. verbalformen auf -it etc. auf germ. -i3 (= alts, -id) etc.,

nicht -ip zurUckgehen und ihr t nach § 163 haben. Vgl. auch KiJgel 114 f.

Anm. 7. Dor grammatische wechsel, in welchem gemeinahd. d mit

t steht (vgl. § 163 a. 6) tritt je nach dem besonderen lautstand einzelner

denkmaler in abweichender gestalt auf, so z. b. in K als th: t, in Is. als

dh : d. — In § 163 a. 6 ist schon auf die doppelformon hingewiesen, welche

vielfach durch ausgleichung des gramm. wechsels entstanden sind. In

iihnlicher weise dilrften wol auch formen wie das bei Is. dreimal begeg-

nende zidh (statt zid, gemeinahd. zti), oder hinavarth Ludw. (statt -vari)

als reste alter nebenformen zu crkliiren sein.

Anm. 8. Die anlautende vorbiudung thw — dw (in thwahan —
dwahan waschen, thwingan — dwingan zwingen, thw^ran — dtviran



134 S '^"- Dentale gersiiischlaute : ih.

inischcii, dtvcrli (iiier, ncbst zugebUrigcn ableitungcn) verscliiebt ziiwcilen

spatslid. ihr aus th entstandenes d weiter zu i) regel ist dies erst im

iiihd., wo es also Irvah'en, (wingen, tw^rn, twd'rch heisst, nnter zusammcn-

fall init dem (aus germ, dw entstanden) alten tw in twellen etc. (§ 162 f.).

III! 8. u. 9. jh. ist dagegen in den quellen, die nicht mehr thtv, dhtv habcn,

dnrchaiis dtvahan, dwingan, dw^ran, dwd'rh herrschend: wenn vereinzelte

fonnen wie luuingU, keluuagen (Re) sich finden, so ist das nicht mit der

spateren weiterverschiebung in verbindung zu bringen, da Re (Gl. 2, 232 ff.)

(Iberhaupt ofter anl. t statt d setzt, z. b. torren, torrent, tarbit, tultet,

tana. Auch sonst findet sich ganz vereinzelt anl, t statt d gesehrieben;

ofter spiitahd. in drdbo (traube), diisunt (1000), welche mhd. das t durcli-

gefilhrt haben. — Bei N steht anlautend / flir d nach Notkers anlauts-

gesctz, § 103.

A n ni. 9. Zuweilen steht / statt th (in solchen quellen, welche sonst

noch th haben), wobei wol meist nur schreibfehler anzunehmen ist; z. b.

Iruen, troen neben thruoen (leiden) T; tekan, trio, trauuid etc. in K
(Kogel 118). Besonders haufig findet sich dieses t statt th in den namen
der urkunden, vgl. z. b. Henning 127, Socin 243 etc. In letzteren fallen

scheint ronianischer schreibeinfluss vorzuliegen; jedenfalls ist aber dieses

t statt th von den in anm. 8 besprochenen t statt d zu trennen.

Anm. 10. Die nur in einer sehr beschrankten anzahl von wiirtem

vorliegende gemination thth, dhdh (germ, oder westgerm. />/>, vgl.

§ 165) ist im ahd. iiber dd zu It geworden, welche letztere form im spatern

ahd. allein herr.scht, wsihrend in der iilteren zeit (8., 9. jh.) haufig dd (auch

td, di) vorkonimt, soweit nicht noch spirantische formen {thth, tlh, th etc.)

auftreten, vgl. Beitr. 7, 135. Beispiele sind: fettah fittich {f^thdhahhn Is.,

feddhacho H — fMdah, fSdah — fildah — fettah Graflf 3, 449); —
mittunt, mittuntes vor kurzem, inzwischen (milhont, mitthont 0, mitthunt

Gl. 2, 27 — middonl OFreis. — mildunl Ra 245, midtunt Gl. 2, 27 — mittunt,

mittundes N, mitton Will., Graff 2, 666); — smilta schmiede {smiththa

Gl. 2, 410, smittha Zs. fda. 5, 357 — smidda — smitta, Graflf 6, 827); — ettes-

pronoraiualpraefix , spater haufiger elle-, He-, s. § 295<i {ethes- K, elhes-,

itthes- — £ddes-, edde- Ra, B — gemeinahd. ettes-, ites-; etie-, ete-).

Auch die tt in ahd. spoUon, spot spotten, spott, klUdda — kliftta klette

(Graflf 4, 554) sind aus altem l>J> zu erkUiren ; vgl. Beitr. 9, 1 60 und Holtz-

mann 289 f. — Bemerkenswert ist, dass in den bei ihm vorkommenden
wiirtern (milhont, ethes-) stets th, nic die bei einfach inlautendem germ.

Jf herschende verschiebung d hat; hs. P hat die formen mit tlh, als

genaueren ausdrnck der gemination, welche oft graphisch vemachliissigt

(§ 93 a. 2).

Anm. 11. Abweichend von den Ubrigen /»/» ist das got. ail>t>au

in ahd. entwickelt, da die geminata in folge der meist proklitischen

stellung vereinfacht wurde (§93a. 1). Die gewJihnliche form des wortes

ist im ahd. edo (alter ctho, edho) , oder nach § 29 a. 3 odo {odho Is.).

Do«h ist vereinzelt in alten quellen die gemination noch im stadium

dd belegt {iddo Hild., K«), aber nirgends mehr *etlo. Dauebeu aber



§ 168. Hitt. Dcntale gerauschlaute: s. 135

finden sicli sonderbiirc tbnucii init rth, rdh — 7'rf, so (lass hier das erste

/> zu r goworden sclnenc (vgl. § 120 a. 3): jc ein crlho, erdo K'' (gewiJhn-

lich edho, Kogcl 12(i), 3 ertio Lex. Sal., 'A d'rdho Wk (sonst edho), irdo

Ilild. 62, order Mainzer bcichte.

Docli findet sich aiich mehrfach rd aiis einfachom p in widar

(wilhnr) 'wider'; ilberall nur vereinzelt, so 3 uuirtliar Pa, 2 uuirdar Ra
(Kiigel 54), 1 uuirdar T uud noch ofter in glossen (Graflf 1, 635), dazu

auch wirdrola abnueraui zu rvidarun (GI. 2, 666) und rvirbrin dilatura

(Lex. Sal., nach J. Grimm). — Dazu ware dann auch wcrdar Hild. 61) =
tviSdar -«=: htvcthar) zu stellen. In rvirdar und rvSrdar kiJnnte das r-suffix

eingewirkt haben.

8.

§ 168. Der urgcrni. barte (stimmlose) spirant s hatte

dnrcli die evweieliung' ini in- und auslaute eine bedeutende

scbmiilemng seines bestandes erlitten (§81'', 2); das erweichte

s (got. z) war im ahd., wie im gesammtwestgenn., cntweder

zu r geworden oder auslautend gescliwunden, vgl. § 82^ 1.

Die iibrig gebliebenen barten s sind im abd. viillig un-

veriindeii; evbalten. Der lautwert des althoehdeutschen s ist

der eines barten (stimnilosen) spiranten, welcber von dem
barton spiranten ?, 7,2, (§ 160) dureb die artieulationsstelle dcut-

licli gcseliieden war: das ^wurde raebr^yorn, rein dental, ge-

sproeben, wabrend die ai-tieulation des s weiter liinten lag.

Aueb wurde z, wabrscheinlicb coronal, s mit der eigentlicben

.y-articulation (Sievers, Pbonetik^ 58. 120 ff.) gebildet.

Anm. 1. Die annahme, dass alid. mhd. :; und s nur dadurch ge-

schicden seien, dass :; der harte (stimmlose), s der weiche (stimniliafte)

spirant sei (vgl. Schercr zg. 184), ist unlialtbar. Nach jener annahme wiirc

im ahd. allgemeiu das friiher harte s erweicht worden. Wenn man nun

auch die mciglichkeit zugeben kann, dass vielleicht intervocalisches s

(wie iu lii'san, muosa) schou im ahd. stimmhaft geworden sein kiinnte, so

ware das doch fiir deu auslaut uud in der gemination ausgeschlossen;

trotzdem aber sind noch mhd. die spiranten von las und laz,, von missen

uud wiz,zen durchaus getrennt: es konnte also deren unterscheidung nicht

auf stimmhafter oder stinimloser qualitjit beruhen. — Weiteres hierllber

Beitr. 1, 168 f., 528 ff.

Anm. 2. Ausserordentlich selten nur wird im ahd. 2 statt s ge-

schricben, z. b. 2 crucez H, krticez einmal in OFreis.; huaszemo (fUr

huassemo) R 85, 29, Ofter im 2. telle von B: tvazkan, ddz, kasezam^z u. a.

Beitr. 1, 416. Vgl. den umgekehrten fall {s ftlr ^) § 160 a. 2.

§ 160. Das s ist einer der biiufigsteu laute. Ausser in

einfacber stelluug (z. b. suji, iviisan, bldsan, Ids) stcbt es iu der
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gemination (§ 170) und in den sehr hiiufigen verbindungen sp

(spr), sk (skr), st (str), z. b. spil, springan, hwispalon; seal, scti-

tcoi, fisk; stein, stro, frist, ist. Ferner in den haufigen anlauts-

verbindungen sm, sn, si, sw] z. b. smal, snidan, sldfan, stvarz\

im inlaut sind diese verbindungen selten, da sie meist dureh

secundarvocal (nach § 65 ii. 69) getrennt sind, z. b. hesmo und

besamo, fers{a)na ferse, geis{i)la geisel, ze.s{a)rva die rechte. Dazu

kommen noeh inlautsverbindungen mit s an zweiter stelle: hs.

Is, n$, rs\ z. b. wahsan, hols, gans, tvirs, gersta.

Anm. 1. Das s steht im ahd. in grammatischem wechsel mit r

(= germ, erweichtem s), z. b. kiosan — kurum, kordn; liren — list. Vgl.

§ 100 flf.

Anm. 2. Ueber sk und seine nebenformen sg, sch s. § 146; iiber

sp vgl. § 133, liber st vgl. § 161. — Ueber anlautendes sm vgl. § 107 und

§ 69 a. 5; Uber inlantendes hs vgl. § 154 a. 4.

Anm. 3. Bemerkenswert ist, dass statt^/ vereinzelt scl, ski er-

scheint. Am hauiigsten ist dies in H, wo im ganzen 8 falle vorkommen:

3 sctdf, sclahati, scfahitu, kasclactdl, sclSciir, sclihtem. Andere einzelne

beispiele: skluog Ludw. 52, piscluoc Ra (vgl. Kogel 132), scldphun

Mainzer beichte, sclahda Physiol. — Vgl. Weinhold A 155. B 15S; Holtz-

mann 320. 339; Pietach 418. Die richtige erklarnng dieses scl, welches

keineswegs mit nhd. schl, oder mit ahd. sk =» mhd. sch in zusammcn-

hang zu bringen ist, gibt Soberer zg. 127: es ist durch assimilation

I
an s stimmloses / entstanden, dessen explosivgeiUusch durch k aus-

Igedriickt wird.

§ 170. Das ahd. ss (auslautend und vor consonant ver-

einfacht, §93) ist meist germ. 5* (§95), z. b. kus, g. kusses

kuss, dazu kussen, praet. kusta\ {h)ros, g. (h)rosses ross; missen;

essa; giwis, fleet, girvisser. — Nur selten ist ss westgerm. ver-

doppelung durch j (§ 96), so in knussen, praet. knusita stossen;

oberdeutsch sehr vereinzelt auch nach langem vocal (§96 a. 1),

wie ivissan statt wisan (< Tvisjati), lossan losen. — Selten ent-

steht ss durch jttngere assimilation, z. b. vereinzelt rvassan <
wahsan § 154 a. 4. — Vgl. Holtzmann 335.

Anm. 1. Ueber die entstehung des germ, ss aus urgerm. tt (st)

vgl. Kogel, Beitr. 7, 171 ff., Kluge, Beitr. 9, 150 ff. In folge dieser her-

kunft steht einem ss iifter in verwanten wiirtem z gegenllber, z. b. praet.

tvessa zu wizzan (got. witan), dazu gi-wissir gewiss; {h)mas, fl. massir

scharf, tvassida, rvassi scharfe (d. i. urg. hwat(o-) gegen ags. hwcet, alts.

htvat und ahd. tvezzen wetzen. — Nach langen vocalen ist dieses germ.

st schon vorahd. verkllrzt (§ 95 a. 1), z. b. in praet. muosa (aus *tnuossa)

zu muoz; muos speise (vgl. maz), wist weise aus *wlssi zu wizzan) etc.

Beitr. 9, 152).
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A Din. 2. Diirch zusamraensctzung ist ss entstandcn in desses

§ 288 a. S*!; — nur sehr vereinzelt erscheint ss statt cines cinfachen s

(§ 94 a. 1) vgl. mahssan etc. § 154 a. 4.

A n li a n g.

Orthographische iibersicht iiber die consonanten.

§ 171. Der historisch-etymologischen darstellung des ahd.

consonantismus folgt hier eine Ubersicht Uber die im ahd. ver-

wendeten consonantzeichen naeh ihren verschiedenen geltiingen.

Die consonantzeichen sind streng alphabetisch geordnet; nach

dem einfachen zeichen folgen die verbindungen von zwei oder

raehr zeichen, welche als grammatische einheiten zu betrachten

sind. Durch kleinere schrift sind dabei alle anwendungen von

einzelnen oder verbundenen consonantzeichen unterschieden,

welche nur kleineren dialektgruppen, oder einzelnen quellen

zukommen, sowie alle nur vereinzelt, bez. selten gebrauchten

schreibungen.

§ 172. I). 1. Ahd. h ist die gewohnliche entsprechung

des got. h und zwar regelmassig im frankischen {binlan, yeban):

§ 135; aber aach altoberd. wenigstens inlautend im alemanni-

schen {keban) herrschend und im spatahd. sowol bairisch als

alemannisch inlautend allein Ublich und anlautend das frtthere

p verdrangend: § 136.

2) b statt p in fremdwortern (bes. oberd.) nicht selten {huzza):

§ 133 a. 3 und 3) selten (Will, etc.) in der verbindung sp (sbrah): § 133 a. 2.

bb. Die gemination bb ist im frank. (T, 0) regelmiissiger

vertreter des westgerm. bb (sibba): § 135; nur sehr selten im

oberd.: § 136 a. 5.

bp, pb seltenere nebenformen des bb im tnink. (sipbea Is.): § 135

a. I, des pp im oberd. {ubper): § 136 a. 5.

bph s.pph.

§ 173. c. 1. Vor a, o, u und vor consonanten, sowie

im auslaut ist c im ahd. eine sehr haufige orthographische

nebenform des k in alien seinen bedeutungen (§ 142, § 149).

2. Vor e, i ist ahd. c hautig orthographische nebenform

der aflfricata z {ci): § 157, § 159 a. 2; weniger haufig steht c

flir die geminierte aflfricata zz (lucil): § 159 a. 3; in der ver-

bindung sc steht jedoch c vor e, i in der geltnng von k:

§ 146 a. 1.
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'A. Nur solir sol ten steht c vox e, i in der geltunfjf k (jedoch

sc ausgenommen : § 14f)a. 1): § 142 a. 1, § 14Ha. 1; ebenso selten 4) fUr

affricata z in andcrcn stellungen, ausser vor e, i: § 159 a. 2; nnd 5) c

fiir spirant c: § 160 a. 2. — (») Nur in wenigcn fallen steht das zeichcn f

filr c (= 2): § 15!) a. 2.

cc. 1. Ilaufige orthographisclic uebcnforra des kk: ver-

gleiche dieses.

2. Selir selten fiir gcminierte aftricAta zz: § 159 a. 3.

cch. 1. Hiiufig ist cch (neben ch^) im obcrd. als vertreter

des germ, und frank, kk (acchar): § 144 und a. 3; selteu in

gleicher geltung im frankisehen: § 143 a. 2. 3.

2. Selten ist cch als bezeichnung des gutturalen hartcn spiranten

(statt AAS cfi^): § 145 a. 4 c; ebenso 3) cch obcrd. sclir selteu als vertreter

des westg. gg (statt oberd. kk^): § 149 a. 7.

eg sehr seltene vertretnng des oberd. kk*: § 149 a. 7, und des frank.

gg: § 148 a. 3.

ch. 1. ch ist allgemein ahd. die Itbliehste bezeichnung

des aus germ, k naeh vocal hervorgegangenen gutturalen harten

spiranten im inlaut {machon, zeichan)^ welchcr in der altesten

zeit meist hh (s. hh^) gesehrieben wird und auslautend stets h

(s. /j2) ist: § 145.

2. ch ist im oberd. die gewohnliche bezeichnung der

gutturalen affricata im wortanlaut, sowie inlautend nacli con-

sonanten und (neben cch^) in der gemination {chind, starcher^

achat'), entsprechend germ, k und frank, k (^•): § 144.

3. Inlautend ch ist in einigen w6rtem = germ, hh

(hh^): §154 a. 6.

4. ch steht bisweilen (besonders in spaterer zeit) auslautend
und vor consonanten fUr A, sowol = germ, h (s. A', z. b. sack): § 154 a. 3,

als auch =: germ, k (s. A'-*, z. b. sprach): § 145 a. 5.

5. ch steht bisweilen auslautend statt g (g^); am hiiufigstcn

bairisch, aber auch friinkisch, weniger im aleni. {mach, burch): § 149 a. 5,

§ 148 a. 1.

6. ch bisweilen fllr k (/r*) in der verbindung sk (schtmo): § 146

a. 2, § 143 a. 3.

7. Bisweilen steht ch im frank, fllr sonstiges k (^'), sowie in

der gemination fUr M': § 143 a. 1. 2; regelmassig ist dies an- und inlautend

bei Is.: § 143 a. 3.

8. ch erscheint selten statt g (g*): ?5 148 a. 4 {chi- bei Is.),

§ 149 a. 8.

9. Sebr selten vertritt ch im obcrd. kk (kk^): § 149 a. 7.

10. Sehr selten steht ch inlautend statt h (A'): § 154 a. 1.

chch uud chli sind seltene formeu ilir ch^: § 145 a. 4.
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chu (seltener chuu) im oberdeutschen sehr haufige be-

zeichnungen des frank, qu {chuiidan, chuuedan): § 144.

ck haufigste schreibung fiir kk in alien seinen geltungen:

siehe kk.

ckh s. kh^.

Cii seltene frank, schreibung fUr qu: § 142 a. 2.

cz. 1. ct seltene schreibung fiir die affricata z (2'): § 159 a. 2, filr

dicselbe als geminata zz (22'): § 159 a. 3; 2. sehr selten cz fiir spirant j;,

z,z, {z\ 22'"'): § 160 a. 2.

§ 174. d. 1. d ist der gemeinalid. vertreter des germ. />,

welches im altesten oberd. (8. jh.) und langer nocli im frank.

(9. jh.) oft durch th, dh gegeben wird {diondn, bruoder):

§ 166. 167.

2. Im mittelfrankischen und (meist) auch im rheinfriink.

ist d der regelmiissige vertreter des westgerm. d = gemeinahd. /

{dag, rddan): § 163 und a. 1—3. — Nur vereinzelt oder unter

besonderen bedingungen {nd N) steht d im ostfrank. und oberd.

statt des gewohnlichen t: § 163 a. 4. 5.

3. Bisweilen, bes. rheinfr., stoht d statt germ, t (/*) in den ver-

bindiuigen hd, fd, sd, dr: § 161 a. 3. 4.

4. Das gestrichene d (tf) ist eine im ahd. sehr seltene schreibung

fllr dh: § 166, § 7 a. 2.

dd. 1. Ahd. dd ist in der alteren zeit (9. jh.) hjlufig die

entsprechung eines alten />/> (eddes-), welches spiiter tl wird

(s. «3): §167 a. 10. 11.

2. Sehr selten steht dd fllr gemeinahd. l( {U^ = westgerm. dd):

§ 164 a. 1.

ddh vereinzelt fiir dd^: § 167 a. 10.

dh ist eine in der alteren zeit haufige entsprechung des

germ. /»
=' gemeinahd. d'^ {dhionon, bruodher): § 166. 167.

dt s. td.

§ 175. e im 8. und 9. jh. als consonant = inlautend J
nach consonanten; haufig besonders vor a, (mdreo): § 118.

§ 176. f. 1. Ahd. /" entsprieht dem germ, f in alien

stellen des worts (faran, zwifai, hof): § 137—139; es wird

jedoeh statt dessen auch u {v) geschrieben (§ 137), und zwar

Uberwiegend im inlaute zwischen vocilen {zmval): § 139; oft

im anlaute (varan): § 138 a. 1, aber nie iin auslaute.

2. Ahd. / ist die bezeichnung des hart^n doppelspiran-

ten, welcher allgemein hochdeutsch aus germ. ;> eutsteht im

inlaute und auslaute nach vocalen (o/'an, sld/'an, sld/'): § 132,
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seit dem 9. jli. auch teilweise naeh /, r {hl-lfaji, dor/'): § 131

und a. 5. — Im inlant zwischen vocalen wird jedoch vielfach

/f geschrieben, besonders nach kurzem vocal (a. ^•); die schrei-

bnug u (v) fehlt fllr dieses f ganzlich.

3. Im hoehalem. dialekte ist f regclmassiger vertreter

des gemeinahd. ph, pf (anlaut und nach consonanten: flegan,

chamf), in anderen dialekten ist dieses f nur selten: § 131

und a. 4. — Vereinzelt und fehlerhaft wird statt dieses f an-

lautend u {v) geschrieben: § 138 a. 1.

4) Im niitteltrank. und in nOrdlich-mitteld. dialekten ist f in-

und auslautend regelmassige vertretung des got. b (-/*) = gemeinahd. b

(6'); docli wird inlautend fast stets u {v) geschrieben (wives, tvif): § 134.

ff. 1. ff ist im inlaute zwischen vocalen die sehr ge-

wohnliche vertretung des germ, ;» {offan, sldffan): §132; doch

wird daneben haufig / geschrieben, besonders nach langem

vocal (s. /*2).

2. ff ist nur in wenigen fallen = germ. (bez. westgerm.)

ff (heffan): § 139 a. 4.

3. ff steht oft im hoehalem. (sonst nur selten) fttr

gemeinahd. geminata ph, pph = westgerm. pp {sceffm): § 131

und a. 4.

fph und fpf selten filr pph; s. dieses.

§ 177. g. 1. Ahd. g ist die gewijhnliche entsprechnng

des germ.-got. g und zwar regelmassig im frUnkischen (gcban,

ouga, tag): § 148; aber auch im oberdeutschen liberwiegend:

§ 149, nur ist daneben im auslaute meist, im anlaute oft und

im inlaute zuweilen k, c im gebrauch (s. k^).
,

2. g steht im ahd. sehr haufig in vertretung des i

consonans (», und zwar a) anlautend regelmassig vor e, i =
germ. > {gehan, gihit): § 116 a. 1.3, selten vor anderen vocalen:

§ 116 a. 2; b) inlautend = i cons, zwischen vocalen {friger,

higi): § 117, § 110 a. 3, nach r {nergen, nerigen): § 118 und a. 3.

3. g steht filr k nicht selten in der verbindung sk (s. k*), be-

sonders in- und auslautend {asga, fisg): § 146 a. 3.

4. g fUr frank, k (Ar'), oberd ch (ch*) in bestimraten fallen des

silbenaaslauts (rvangta 0, tvangla, plig N): § 143 a. 4, § 144 a. 4; sehr ver-

einzelt im anlaut (gn^ht) § 143 a. 4, § 144 a. 6.

5. g auslautend in spateren fiiink. qucllen zuweilen fttr h (A' und

A»): § 145 a. 5, § 154 a. 3.
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gg. Im friink. ist gff regelraassige entsprechung des

westg. g(/ ihwjfjen)'. §148 unda. 3; nur hochst selten im oberd.

§ 149 a. 7.

grii steht. in einzelnen quellen fiir geiueinahd. g (^'); meist im

friink. (Is. etc.): § 148 a. 4 iiud aiislautend § 148 a. 1; viel seltener oberd.:

§ 149 a. 8.

gk sehr scltene schreibung 1) fiir frank, kk {kk^): § 143 a. 1; 2) filr

oberd. kk (ArA«): § 149 a. 7.

§ 178. h. 1. Ahd. h entsprieht dem germ, h an alien

stellen des wortes {hano^ sehan, sah): § 151, § 153, § 154.

2. Im a u slant nnd vor eonsonanten ist h standige

bezeiclmung des gutturalen spiranten, der aus germ, k nach

vocal hervorgegangen ist {sprah, ih) § 145 und a. 5; vgl.

§ 154 a. 2.

3. Nicht selten steht einfaches h im inlaut zwischen vocalen

statt des gewohnlichen hh^ oder ch^ (mihil, zeihan): § 145 a. 2. 7.

4. h ist im ahd. nicht selten zwischen zwei vocalen als iiber-

gangslaut eingeschoben {s&han, bluohan): § 152i>; auch vereinzelt an stelle

eines sonstigen j: § 118 a. 3, § 152 a. 4, oder an stelle eines w: § 110 a. 3;

znweilen wol rein graphischer zusatz: § 152 a. 3.

5. Anlautend wird h ofter vocalisch beginnenden wortem vor-

gesetzt (harbeiti): § 152*; auch vereinzelt vor anlautenden eonsonanten

(krhinil): § 153 a. 1.

6. h steht im oberd., besonders spatahd., ziemlich oft aiislautend

nach /, r statt ch^ (starh^scalh): § 144 a. 4. 5; — sehr selten dagegen an-

lautend statt ch^: § 144 a. 2 ».

7. h im auslaut selten fur gemeinahd. g (g^): § 1 48 a. 1, § 149 a. 5.

8. h (raittelfrank.) fur f in der verbindung /"/: § 139 a. 7.

he, eiue incorrecte, aber doch ziemlich oft begeguende schreibung:

1. he ofter im auslaute fiir h, sowol fiir /i': § 154 a. 3, als

auch fiir h^: § 145 a. 5; — 2. he vereinzelt auslautend (Wr g (g^): §149

a. 5; — 3. he vereinzelt inlautcnd zwischen vocalen filr cA*: § 14r> a. 4 ^.

hcc, hck, hk, hkh, seltene bezeichnungen der oberd. geminierten

aft"ricata eh (cA«): § 144 a. 3.

hcch selten statt ch^, AA': § 145 a. 4.

Iieh nicht seltene schreibung des inlautenden gutturalen spiranten,

statt AA' oder cA' {brehehan): § 145 a. 8.

hck, s. hce.

hli. 1. hh ist nilehst cA' die liiiufigste bezeiebnung des

aus germ, k nacb vocal eutstaudeuen gutturalen barten dopjiel-

spiranten; hh steht (wie ch^) nur im inlaut zwiscben voculeu

(im auslaut stebt A-). Hauptsacblioli die iiltesteu quellen be-
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vor/ugen die schreibung hh^ apater ist hh selten (mahhon,

zeihhan): § 145 und a. 1.

2. hh eutspriclit in weuigen wSrtern einem genn., bez,

wcstgerni. hh (§ 150), spiitcr tritt aiich hierfUr ch {ch^) ein:

§ 154 a. 6.

'A. hh ganz selten (fehlerhaft) filr inlauteiides germ, h (A'):

§ 154 a. 1.

hk 1. selten statt ch\ hh^: § 145 a. 4. — 2. s. hcc.

Iikii) s. hcc.

§ 179. i ist die regelmassige bezeichnung des i consouans

(J) im anlaute mid iulaute {iung, sdian, wiliio, nerlen) § 115—118;

vgl. (jflirw): §110 a. 3.

§ 180. k. Statt k steht sehr haulig als viillig gleieh-

bedeiitende grapbisclie iiebenfonn das zeichen c vor a, o, u

und vor consonanten; insbesondere aber im auslante, wo das

zeicben k viel seltner angewaut wird.

1. k (c) ist im fninkiscben die regelmassige ent-

sprechung des germ, k im anlaut und in- iind auslautend uacb

consonanten {ca/b, kind, rvirken, thane): § 148; — aber aucb

im oberd. des 8. 9. jh.'s ist die scbreibung k, c (neben ch-) sehr

verbreitet: § 144 und a. 2.

2. k (c) entspricht im oberd. hiiufig germ, und friink.

g (s. ^'), woneben g im inlaut (und aueh oft im anlaut) Uber-

wiegt {keban, takes, tac): § 149. — Im frankiseben ist k, c statt

g nur im auslaut zuweilen vorhanden: §148a. 1, stets bei Is.:

§ 148 a. 4; auch einzeln vor t: § 148 a. 2.

3. k, c entspricht germ, k allgemeinahd. in der ver-

bindung sk {sceidan, fisk): § 146.

4. k, c steht regelmiissig im auslaut fiir die gemination

kk {kk^)\ nicht selten im frank, auch inlautend, haufig bei 0;

§ 143 a, 1; desgl. im oberd.: § 144 a. 3.

5. k selten im oberd. statt kk (kk^): § 149 a. 7. — 6. Ar, c oberd.

statt ch*: § 145 a. 4h. — 7. c vereinzelt oberd. auslautend und vor / statt

germ. A (/<'): § 154 a. 'A. — H. k, c secundar in set: § 169 a, :\.

kh. 1) kh als oberd. affricata = ch^ ist wenig verbreitet; in der

gemination steht dafilr auch kkh, ckh {khorn, quekkhe): § 144 a. 1. 3.

—

2. kh steht selten fUr den spiranten ch*: § 145 a. 4.

kk, woftir haufiger ck, oft auch cc geschrieben wird.

1. kk, ck, cc regelmassige entsprechung des germ, und

westgenn. inlaiitenden /./. im frjinkischcn {znkken, ackar, accar):
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§ 143 und a. 1; haufig aber audi (neben ch, cch) im oberdeut-

schen: § 144 a. 3.

2. kk, ck, cc im oberdeutschen regelmassige entspreehung

des westgerm. inlauten^en fjg (§ 147) = frank, (jg {liccan, rukki):

§ 149 und a. 7; nur in besciiriiuktem umfange stebt cc, ck auch

im fraukiscben statt gg: § 148 a. 3. 4.

kkh, s. kh.

§ 181. 1. 1. Abd. / eut8i)ricbt regelnulssig dcra germ. /:

§ 122; im anlaut aucb dem germ. hi'. § 153, und dem germ.

w7: § lOG.

2. ahd. / in cinzelnen fallen (fremdwiirter) aiis r: § 12(i a. 1; aus

n: § 126 a.:}.

11: 8. § 122.

§ 182. m. 1. Abd. m entspricbt regelmjissig dem germ.

m: § 123.

2. m vor labialen tifter aus n liervorgegangen (um-bari) § 126

und anm. I.

3. m zuwcilen auslautend falscblich statt n geschriebcn : § 124 a. 2.

mm: s. §125.

§ 183. n. 1. Abd. n entspricbt regelraassig dem germ, w:

§ 12G; anlautend aucb dem germ. ?in: § 153.

2. Vor gutturalen ist n gutturaler nasal (lang, Irin-

kan): § 128.

3. Viele auslautende 7i der flexionen sind seit dem
9. jb. aus m bervorgegangen {tagun, bin)'. § 124.

4. Vor germ, f ist n seit dem 0. jb. aus frlibcrem m
entstanden {finf): § 123 a. 1.

5. n vereinzelt statt ng gescbrieben: § 128 a. 3; — ebcnso t'. n

statt nd: § 126 a. 4.

nn: s. §127.

§ 184. p. 1. Abd. p ist im alteren oberd. die bilufigste

entsprecbung des got. h = friink. />, und zwar an alien wort-

stellen im bair. des 8. 9. jb.'s (pitlan, hapen), im aleni. nur im

anlaut, wiibrend inlautend b vorberrscbt {piiian, haben); spiitabd.

ist p oberd. viel bescbriinkter, nur nocb im anlaut nebcn b

vorkommend: § 136. — Im frank, ist ;; statt b anlautend

ausserst selten: §135 a. 3; etwas hiiufiger im auslaut und vor

/: §135 a. 2.

2, Tm rbeinfr. (und mittclfr.) ist p im anlaut regel-
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miissige entsprechung des germ, p = gemeinahd. ph, pf (plegati),

ebenso im inlaute nach m {limpan), im mittelfr. auch uach /, r;

§ 131 und a. 2. 3.

3. Ah(i.p = germ. ;; in der verbindung sp (spil): § 133.

4. Sehr selten ist p iui ahd. = genu, p noch vocal (statt f*):

§ 132 a. 2; ebenso 5. /> = genu. /" (/"') in der verbindnng /'I: § 139 a. 7;

und 0. p als Ubcrgaugslaut zwiscben ml: § 123 a. 2.

pb) s. bp.

pf, 8. ph.

pir, s. pph.

pli und das meist gleichgebrauchte , etwas seltenere,

pf sind:

1. regelmassige gemeinahd. entsprechung des germ, p
im anlaut {phlegan, pfani): § 131', desgl. im inlaut uach

/, r, m {limphan, helpfan): § 13P (vgl. jed. § 131 a. 5); ferner

meist auch der germ.-westgerm. gemination pp entsprecheud

{scephan, skepfan): § 13P.

2. ph, pf nach praefix mt- oft fUr germ, anlautendes f
(inphdhan): § 138 a. 2.

.'). ph, pf vereinzelt = germ, ff' iff"'^): § 139 a. 4.

4. ph zuweilen fUr germ, f (/"•) in der verbindung/"/: § 139 a. 7.

5. ph zuweilen entsprecheud germ, p nach vocal, fiir ahd. /"*,

y/-': § 132 a. 3. 2.

6. Selten auslantend statt b: § 135 a. 2.

pp. 1. Im oberd. ist pp regelmassige entsprechung der

westgerm. gemiuata bb = frank, bb (sippu): § 13G und a. T); im

frHnk. ist dieses pp nur selten: § 135 a. 1.

2. Im rheinfrank. (und mittelfr.) ist pp regelmassige

entsprechuug des westgerm. pp = gemeinahd. ph^, pph^ {scep-

pan): § 131.

ppf und das (haufigcr gebrauchte) pph sind 1. nicht seltene ent-

sprechungcn der germ.-westg. gtnuination pp, ncben gcwilhnlichem ph\

pp, (skepphan, skeppfan): § 131 a. 1; — 2. selten fiir germ. //"(/p): § 139

a. 4. — Neben pph, ppf bcgegnen selten die gleiclibedeutenden .schrei-

bungen bph, fph, fpf, pff (§ 131 a. I, vgl. § 139 a. 4).

§ 185. q in einfacher stellung kommt im ahd. nicht vor.

qhn im Hlteren oberd. nicht selten fllr chu, qu (qhue-

dan): § 144.

qa 1. im friinkischen regelmUssige entsprechung des germ.

kw {quedan): § 142; aber auch hUufig im oberd. des 8. 9. jh.'s

(neben chu, qhu): § 144 und a. 2.
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2. qu tUr gtv (aus gew-) ofter bei N im anlaute (quis): § 103 a. 4.

3. ^M statt zn> (in Ri*): § 159 a. 5.

qnh seltenere (hanpteacblich bei Is.) vorkommende form des qu:

§ 143 a. 3, § 144.

qun seltener vorkommende schreibung fiir qu: § 142 a. 2.

§ 186. r. Ahd. r ist 1. regelmiissige entspreelmng des

germ, r (Jberan): § 120; anlautend auch = germ, wr: § 106, und

= germ, hr: § 153.

2. In- und auslautend entspricht ahd. r in sebr vielen

fallen germ, erweichtem s = got. z {mero, tior): § 82'', 1.

3. r ist zuweilen als iibergangslaut zwischen vocalen entstanden:

§ 120 a. 3, und 4. in der verbindung rlh, rdh, rd in einigen fallen aus

germ, p {f>f>7) hervorgegangen: § 167 a. 11.

rr, 8. § 121.

§ 187. s. 1. Ahd. s entspricht regelmassig dem germ,

(unerweichten) s (sehan, lesan): § 168. 169.

2. s steht in luanchen fallen statt sk: § 146 a. 4. 5; — 3. s anlau-

tend in fremdwortem statt ps: § 133 a. 1; — 4. * zuweilen inlautend

statt hs: § 154 a. 4.

5. Sebr selten wird s ftlr den spiranten z (j*) geschrieben: § 160

a. 2 und (assimilation) § 99 a. 1

.

sc, s. sz.

SS, s. § 170.

sz (und seltener sc) vereinzelt fUr den spiranten z {z^, zz*)

geschrieben: § 160 a. 2.

§ 188. t. 1. Ahd. t ist der gemeinahd. vertreter des west-

germ, d {tag, rdtan): § 136; nur das rheinfrank. und mittelfriink.

haben dafttr d (s. d^).

2. t entspricht einem germ. / in den verbindungen ir,

St, ht, ft {triutva, stein, naht, hift): § 161.

3. Im mittelfriink. entspricht / oinen germ, t = gemeinahd. z

in den neutralformen des pronomens (/Aaf etc.): § 160 a. 3, und (noch

iiber das mittelfr. hinausreichend) in thit: § 159 a. 6.

4. I steht zuweilen anlautend statt d {= germ. /»): § 167

a. 8, sowie auch statt th (= germ. />): § 167 a. 9; — im au slant kommt
t statt ahd. d (= germ, p) auch nur einzeln vor, ofter erst spUtahd.:

§ 167 a. 6.

5. t wird vereinzelt statt h( geschrieben: § 154 a, 5, § 139 a. 7.

tc seltene schreibung der geminierten aflricata z (z')* § 159 a. 3.

td Oder dt stehen 1. im rheinfriink. iifter entsprechend dem westgerm.

dd (= gemeinahd. //'): § 163, § 164 a. 1.

Brauue, Ahd. grauimatik. 10
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2. Ziiweilen untsprechcud germ. />/>: 5; Ki" a. 10.

:i. Vereinzelt (rheintnink.) statt gcriu. t in /it, ft: § IGl a. 5.

th. 1. fh ist im ahd. eiue haufige entsprechnng des

germ, p (vgl. dh imd rf'); imd zwar kommt th im oberd. nur

iu der Ultesten zeit vor, im frankischen dagegen im gauzen

9. jh. regelmassig, bes. im anlaut {thionon, hruother): § 166. 167.

2. th stcht im iiitesten oberd. und iiu frank, in einigen worteru

entsprechend germ. />/>:§ I li" a. 10.

3. th wird vereinzelt, doch nicht ganz selten, fiir ht geschricben:

§ 154 a. 5, § 139 a. 7.

4. Vereinzelt steht th auslautend flir gemeiuahd. / (/*), selir selten

in anderen wortstellen: § 163 a. 7.

thdh und thth vereinzelt flir germ. />/>: § H>7 a. lit.

thzss cinmal bei Is. = cr (zz-): § U>0 a. 2.

tt. 1. ahd. tt ist in der regel die gemeiuahd. veiirctuug

des westgerm. dd {bitten): § 164.

2. ahd. tt entspricht einem westgerm. tt vor r {bit-

tar): § 161.

3. im spateren ahd. ist tt regelmilssige veiiretung des

seltenen germ. (bez. westgerm.) />/> (/ettah): § 167 a. 10.

4. tt erscheint zuweilen flir einfachcs /: § 164 a. 2, besonders in

den verbindungen ht, ft: § 161 a. 5.

tth vereinzelt ftlr germ. />/':§ 167 a. 10.

tz. 1 . (z ist bei Is. und sonst vereinzelt die bezeichnnng der gemi-

nicrten affricata z (zz^): § 157, § 159 a. 3.

2. Sehr selten kommt tz vor fiir den spiranten :; (z", 22*):

§ 160 a. 2.

§ 189. u (y) als eonsonantzeiehen wird im ahd. gebraueht:

1. fUr f (in neueren drneken gewohnlich dureh v

widergegeben), s. § 176 imter /"'-<. Vgl. auch § 7 a. 4.

2. fUr TV (s. mm) sehr gewohnlich nach cousouauten und

vor u vocal {siiarz, uuntar) § 105, weniger hiiufig an anderen

stellen: § 105 a. 2. § 111.

un (iw, vu, vv) ist im ahd. die nonnale bezeichnnng des

u consouans, wofUr neuere drncke oft w einsetzen: § 105.

§ 7 a. 2. 4.

1. Ahd. tiu {w) ist die regelmiissige eiitsprechung des

germ, w {uuolf, triu-uwi) §106—114; anlautend auch des germ.

h,v {nuer): § 153.

2. uu enscboint zuweilon als iibcrgangslaut : i^ lloa. 2.

3. S«'br sdt«n wird uu flir u ^^ f (s. «') gescbricbcn: § 139 a. 6.

UUU st'ltene scbreibung fiir «« = w. ij Hi5 .1. 1.
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§ 100. X ist ausser in fremdwortern (z. b. sexlari, sexla 0)
iin ahd. nicht gebrauchlich, Nur ganz vereinzelt in deutschen

wortern erscheint es flir A*: § 154 a. 4 und (bei 0) einmal

fUr sg{sk)\ § 146 a. 8.

§ 191. z. 1. Ahd. z hat die geltang einer affricata,

und entspricht a) dem germ, t im anlaute, sowie ini in- und

auslaute naeh consonanten {zrvei, holz, herza): § 157—159; —
b) der germ, und westgerm. geminata ti stets im auslaute

{scaz\ und oft (neben zz^) auch im inlaute (sizan): § 157—159.

2. Ahd. z hat die geltung eines spiranten (in

neueren drueken zur unterscheidung von z^ daftir oft z ge-

braueht) und entspricht dem german. / naeh vocalen stets im

auslaut (saz, tiz\ und auch sehr haufig im inlaut, insbesondere

naeh langem vocal {ezan, Idzan), vgl. zz"^: § 157. 160.

3. Sehr selten wird ahd. z tiir s geschrieben: § 168 a. 2.

zc 1. vereinzelte schreibung der geminierten affiricata (2*, z;'): § 159

a. 3; — 2. sehr selten fiir das spirantische z {z-, zz'^).

zs seltene schreibung des spiranten z (z-, zz^), nur bei Is. regel-

massig im auslaut (uzs)): § HH) a. 2, § 157.

zsc sehr selten = zs: § 160 a. 2.

Z89 bei Is. im inlaut regelmassige schreibung fiir den spiranten zz^

(uuazssar): § 160 a. 2, § 157.

ztz ganz selten fiir 22*: § 160 a. 2.

zz. 1. Ahd. zz ist die regelmiissige bezeiehnung der

geminierten affricata (entsprechend germ.-westgerm. tt im in-

laut zwischen vocalen {sizzan, luzzil): § 159, daneben jedoch

sehr haufig auch z (s. z^*').

2. zz (dafiir oft z,z, gedruckt) ist die haufigste bezeieh-

nung des spiranten z (entsprechend germ. /) in der stelliuig

zwischen vocalen {ezzan, Idzzan): § 160; daneben jedoch, bc-

sonders naeh langem vocal haufig z (s. z-).

10'



Flexionslehre.

I. Abschnitt. Declination.

Cap. I. Declination der snbstantiya.

A. Starke (vocalische) declination.

1. Die a-deelination.

§ 192. Die a-deelination (vom urgerm. standpunkte ana

anch o-declination genannt) enthillt nur inasculina und neiitra,

deren stanim im urgermanischen aiif -o (got. -a) ausging. Man
unterscheidet reine a-stamme, ya-stamme und wa-stamme.

a) Reine a-stamme.

§ 193. Pavadigmata der masculina: tag tag; der nentra:

wort wort, lamb lamni.

masc. I neutra:

8g. N. tag I wort lamb

G. . tages (-as) i wortes (-as) lanibes

D. tage (-a) worte (-a) lambe

A. tag

I. tagii, -o

wort

wortii, -o

lamb

lambu, -o

PI. NA. taga, -a wort lembir

G. tago
I

worto lemblro

D. tagum, -om; -un, -on wortum,-om;-un,-on \cmh\n\\n etc.

Anm. 1, Statt des g. d. sing, auf -es, -e iinden sich die formcn .•iiif

-as, -a in spateren denkmiilcrn (vom ende des U.jh. ab) besonders hsiufig

iui bairiscben dialckt; aber auch in anderen dialeliten, z. b. d. sg. holzu,

bluoda, bina (Merseb.). In jiitcrer zeit nur sebr vereinzelt. — Vgl.

§ 58 a. 3.

Anm. 2. Uober den a. sing, auf -an bei eigennamen etc. s. § 195.
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Anm. 3. Der instruinentalis sg., welchcr im 8. U. jh. noch hiiufig ist,

schwindet vom 10, jh. ab und wird durch den dativ ersetzt. Die endung
des instr. ist in der alteren zeit -u, von der 2. hUlfte des 9. jh.'s an (friiher

niir selten) beginnt -o dafUr einzutreten. Vgl. § 58 a. 2.

Anra. 4. FUr den n. a. plur. masc. ist die lange der endung -d nicht

sicher bezeugt, fiir die altere zeit wol aber anzunehmen (Beitr. 2, 151).

Anm. 5. Im neutr. ist n. a. plur. durcbaus endungslos. Die nacb i

deni^got. zujarwartende endung -m (-o) findet sich bei den reinen a-stUmmen

nicht: die von~T5ietrich, hist. decl. theot. p. 6 angefUhrten beispiele sind

falsch. — Reste des -«_nur bei den ./g-stammen (§ 198 a. b) und den (

dirainutiven (§ 190 a. 3).

Anm. (). Im d. pi. gilt in der altesten zeit -um (seltener -om); im

!). jh. ist -un und -on (§ 124) die herrschende form, und zwar ist -un

mehr im oberdeutschen , -on mehr im frank. (0, T) Ublich; spatahd. (N)

ist die endung zu -en abgeschwacht; vgl. Beitr. 4, 363 flf. — Das hier be-

merkte gilt ebenso fiir alle iibrigen declinationsklasscn, deren d. pi. auf

-um, -un, -on ausgeht.

Anm. 7. Altejk)cative des pi. erkennt Kogel (Zs. fda. 28, 110 flf.) to/

den ahd. ortsnamen auf -ingas {Frigisingas etc.), welche man frUher fUr(

altereTbrmen des n. pi. masc. {= got. -ds) hielt.

§ 194. Nach tag gehen die meisten ahd. masculina, z. b.

hiirg, w'eg, {h)ring, sccdk knecht, fisk fisch, nid hass, geist, scaz, leib

brod, ^y/iJ/" schlaf, hals, helm, *^wo/ stuhl, stein\ — mehrsilbige

z. b. himil himmel, huhil htigel, felis fels, druhtin herr (vgl-

§ 195 a. 1), die auf -ing: kuniny konig, ediling adliger, phenting

pfennig etc., fremdwSrter wie hiscof bischof, martyr martyrer,

tiufal teufel etc.

Anm. 1. Ueber das schwanken zwischen a- und t-declination vgl.

§ 216 a. 3. — Die der a-decl. angehOrigen worte zeigen nur ausserst selten

einen plural nach der i-decl., vgl. v. Bahder, verbalabstracta s. 18.

Anm. 2. Ueber die teilweise consonantische flexion von gindz

(genosse) vgl. § 238 a. 1

.

Anm. 3. Manche worte werden auch als neutra gebraucht, z. b.

muol sinn, jUmar jammer, iuom urteil (und composs. wie hirtuotn etc.),

(A)n>^//" junges der tiere, abgot (vgl. § 197); auch zu dem fremdwort tiufal

(diufal) bei der pi. neutr. diufilir (damonen) nach § 197.

Anm. 4. Diejenigen worte auf ar (-al, -an) welche lange stamm-t

silbe haben, wie ackar (got. akrs) acker, fingar (got. figgrs) finger u. a.,!

haben in den altesten denkmalem den vocal a nur im n. a. sing. , also

sing. n. a. fitter, aber g. /Ingres, d. fingre; pi. n. a. fingrA. So zum toil

noch bei T; doch ist im alTgemeinen im 9. jh. der vocal auch schon in

den mehrsilbigen casus fest geworden, so dass sie also ganz wie tag

gehen. — Die kurzsilbigen, wie fogal (got. fugls) vogel, degan krieger,

rd'gan regen, haben s^on^in den altesten denkmalem den mittelvocai in

alien casus. — Vgl. § 65.
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§ 195. Die sclir zahlreiehen anf consonant aiusgehenden

mannliehcn eigennanicn flcctieren c])enfall8 wie toff. Nur haben

sie im a. sing, die (prononiinalc) endnng ^a«. Alio Ilartmuolan,

H'erhiJjrahtun etc. Audi frenule namen werden nieist dcutsch

fleetiert, z. b. bei 0: Petnis, g. Peiruses, d. Petruse (u. Petre), a. Pc-

tttisan (u. Peirum).

Anni. 1. Wieein eigenname wird auch oft lruhfin_JhiiTr' (als

name gottcs) flcctiert untTTni a. sing. iruhCinan (ncben Iruhiin) gebildct.—
Von got deus isfnur in B die form colan als a. sing, belegt, sonst stcts

got; vgl. audi faleran § 235 a. 3, matman § 231) a, 3.

§ 196. Nacli rvort gehen sehr vielc ahd, neutra, z. b.

bam kind, /?/ {^. fellcs) fell, jcb-, ser schmerz, suiirt sebwert;

niehrsilbige z. b. houbit kopf, isat-n (spiiter isan) eisen, honag

bonig, /iiir feuer (seit dem 9. jh. /Sur: § 49 a. 3).

Anm. 1. Manche neutra werden daneben auch als masculina ge-

braucht, z. b. folc volk, /on lohn, tal etc. Vgl. § 194 a. 3.

Anm. 2. Auch bier (vgl. § 194 a. 4) haben die langsilbigcn anf

-ar, -al, -an das a in den Jiltesten denkmalern nur in den endungslosen

icasus (n. a. sg. ; n. a. pi.), wiihrend es im ilbrigeu noch fehlt, also z. b. bei

Is", zeihhan (vgl. got. taikns) zeichen, aber d. sg. zeihne, d. pi. zeihnum.

Aber schon bei T zeichane, zeichanon, g. pi. zeichano und zelhno. Andere

beispiele : wolkan wolke, zuival zweifel, corlar herde u. a.

Anm. 3. Die diminutiva auf -Un, -in (Kluge § 57—59) gehen im

friinkischen dialekt ganz wie wort, also kinditin kindlein 0, T (g.

kindilines etc.), magaltn magdlein. — Im oberdeutschen findet sich

das gleiche; meist aber ist das n nur im g. d. vorhanden, ausserdem endet

im hoclialemannischen der n. a. pi. meist auf iu (§ 193 a. 5). Das obcr-

dcutsche paradigma ist also:

Sg. NA. chindili {seltener -lin) PI. NA. chindili (-lin), alem. chindiliu

G. chindilines G. chindilino

D. chindiline D. chindilinum, -un, -on.

Wie die diminutiva werden im oberdeutschen auch behandclt chussi

kissen (frank, kussin), pecchi, bechi becken (0 bckin), endi stim (l)ei

endi st. neutr. nach kunni § 198, aber bei Is. d. sg. andine, d. pi. andinum).
— Vgl. Beitr. 9,321.

Anm. 4. Eigentiimliche formenmischung weist das wort n;tA/ (wesen,

ding) a«if. Da.sselbe war in den iibrigen germ, sprachen fem. der i-, resp.

consonantischen declination (vgl. got. gr. § 116). Im ahd. ist es zum
neutr. geworden und der sg. geht wie wort {mihtes, tvihte, wihtu), nur

die compoAs. nitvtht, niomiht haben noch den dativ der fern, i-decl.

(§ 299''). — Dagegen ist der pi. bei noch der alte pi. der i-decl.:

tvihti (n. a.), wihtin, aber neutral {armu wihti), also scheinbar nach

§ 198 gebildet. Daneben tritt dann aber auch der rein neutrale pi.
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wilit (nugas, Zs. ida. 15, 'Ab\) und (nach § 197) miluir (O, Tegcrns.

gl.= aniraalia) auf.

A n m. 5. Ueber die neutra dorf, hits vgl. auch § 238 a. 2.

§197. Wiejamb bildet den plural durch zusetzung von

-if (spiitahd. -er) eine beschrankte anzahl von neutris. Ini

laufe der zeit nimmt die zahl dieser worter zu, woneben aber

racist die alte pluralform ohne -ir bestehen bleibt. Nnr -ir

zeigen : kalb (pi. friink. kelbir, oberd. chalbir, § 26 a. 2) kalb, huon

hnhn, {h)rind rind, ei (pi. eigir, eier § 117) ei, hris, ris zweig, reig,

blat blatt, /arh ferkel, luog hohle, tierlager. — Der -/r-plural

uberwiegt Uber die ktirzere form bei folgenden baufiger vor-

kommenden wortern : hoi hOble, rad, grab, loub, kHUt kraut, briit.

Andere worter, bei denen -ir neben der kiirzeren form vor-

kommt, sind: hdr, holz, abgot, loh locb, bant band, feld, hils;

nur in spateren quellen oder ganz vereinzelt bei tior tier, tal,

rv'elf]\m^QQ^ smn schwein (Cass.), kar gefass u. a.

Anni. 1. Das -ir ist eigentlicb ein wortbildendes suffix, welcbes in

gewissen worteru urspriinglich auch im sing, stand; erst allmahlich wurde

es auf den plural besclirankt, dann als pluralbildend empfunden und

durch analogic auf andere worter iibertragen. Ein wort, welches das -t>

noch iiberall hat, ist ahir (§ 27 a. 2c) jihre, g. ahires etc.; cbenso Irestir

trester. Von den wortern mit -w'-plural ist an singularischen -»r-formen

bclegt nur noch in Rb chalbire (d. sg.), rindares (fiir rindires g. sg.)

und in ortsnamen g. sg. Kelbiris-bdch, Pletirs-bakc. Vgl. Grimm 1, 622

und Paul, Beitr. 4, 412 flF., Sievers, ags. gr.* § 288 ff.

b) ya-stamme.

§ 198. Paradigma der maseulina: hirli (got. hairdcix)

hirt; der neutra: kunni (got. kuni) gesehlecht.

masc.
I

neutr.:

Sg. NA. hirti 1 kunni

G. hirtes
|
kunnes

D. (hirtie); hijrte
j

(kunnio); kunnc
I., hirtiu; hirtu, -o I

kunniu; kunnu, -u

PI. NA. hirtcihirta, -a kunni

G. hirteo, -io; hirto kunneo -io; kunno

D. I I^i'^T'
'.""' '°°

I

kunnim, in; kunnum, -uu, -on.
\ h^m, in.

I

( Anm. 1. Das ableitende j erscheint im n. a. sg. masc neutr. und

im n. a. pi. neutr. als vocalisches » (§ 119), in den ilbrigen fonnen ist es

schou in den iilteren quellen im schwinden (§ 118). Gar keine formen
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iiiit j (i, e) koininen iiiehr vor iiu g. sing., n. a. d. plur. Sehr seltcn sind

die ailteren forraen des d. sing., etwas liiiuiiger komineu nur vor die

7-forraen des i, sing, und g. plur. Vgl. jedoch § 200 a. 2 und § 202. —
I

Die in obigen paradigmen gesperrten forraen sind die regelmassigen

des 9.jh.'s.

A n m. 2. Fiir den g. d. sing, auf -es, -e kommt in spateren (bes. bairi-

schen) quellen ebenfalls -as, -a vor. Vgl. § 193 a. 1.

Anm. 3. Belege filr den d. sing, auf -tV: ri/cAriV Ra, mftV Ra, etUie

Ps. 138 Ob. 38), chunnie Ludw. — Selten steht -t (statt -ie, -e), z. b. einrvtgi 0.

Anm. 4. Im n. a. pi. der masculina sind die forraen auf -e die

altcren (vgl. § 58 a. 1); sie finden sich am haufigsten in den glossen des

8. jh.'s, aber auch in denkmalem vom anfang des 9. jh.'s begegnen sie noch

zuweilen (vgl. Beitr. 4, 344); ausnahmslos herrscht -e in Pa und K (Kogel

139), z. b. arslahare interfectores, lirare doctores. Selten ist dieses -e in

-»' Ubergegangen, z. b. laerari Pa, hrucki R, rwc/rt Rb. — Im 9.jh. ist die

cndung -a an stelle des -e getreten (analogic der a-stUmrae, § 193).

Anra. 5. In n. a. pi. der neutra ist die forra kunni selbst in den

: altesten quellen uneingeschrankt. Nur ira ostfrankischen des T stehen

neben der regelmassigen forra cunni, und zwar haufiger, forraen auf -iu,

( -w, z. b. cunniu, cunnu, gitvAiiu, gibeiniu, finstamessiu. Ausser bei T sind

diese forraen sehr selten; vereinzelt in alemannischen quellen, z. b. mere-

manniu Physiol., stucchiu N.; vgl. auch § 196 a. 3.

Anm. 6. Im d. pi. lasst sich zwischen masc. und neutr. der unter-

schted statuieren, dass im raasc. -um {-un, -on) besonders im ober-

deutschen das haufigere ist, ira fr'ank. iiberwiegt -im, -in, so stets bei

und T. — Die neutra haben dagegen auch ira oberdeutschen haufiger

-im, -in als -um, -un; ira fiiink. herrscht -im, -in, our ausnahrasweise findet

sich -um, -on, z. b. Is. bilidum, bei dreiraal im reim (bilidon, gouuon,

heimingon). — Vgl. Beitr. 6, 221 ; 7, 113.

§ 199. Nach hirti gehen von haufiger vorkommenden

leinfachen wOrtern nur hrucki, rucki rtteken, hueizzi, weizi

weizen (§ 160 a. 4), hirsi hirse und tilli till, sowie die fremd-

worter kdsi kUse und phuzzi, puzzi puteus T, (meist fern.

phuzza nach § 210).

Anm. 1. Nur vereinzelt finden sich noch l&hhi (got likeis) arzt,

asni (got asneis) lohnarbeiter und lani-deri rauber (T).

§ 200. Die grOsste zahl der hierhergehcirigen masculina stellen

die ableitungen auf -dri {-ari, -eri), welche eine handelnde

person bezeichnen. Dieselben sind im ahd. noch weit Uber-

•wiegend denominativa, z. b. tvahtdri wKchter, huochdri schrift-

gelehrter, fiskdri fischer, zuhldri erzieher, Iwjindri lUgner. Viele

krmnen aber auch auf einen infinitiv bezogen werden und er-

OfTnen so den weg zu der spHter immer mehr zunehmenden
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verbalen ableituDg, z. b. lerdri lehrer, helfdri heifer, scnbAri

schreiber, fdrAri nachsteller. Vgl. Klage § 8—10. — Aueh

fremdworter schliessen sich an, z. b. mrvari, mdri (§ 110 a. 1)

vivarium, karkdri kerker, alidri altar (vgl. Franz 64).

Aura. 1. Die lange des & in -Art ist flir das spatere oberdeutsch

diirch N sicher bezeugt. Aber iiii frankischen muss auch -ari mit kurzcui

a vorhanden gewesensein, da haufig -eri daneben erscheint (§ 68 a. 1), z. b. Is.

sangheri; T beteri, buohheri (und buohhari), driageri (und driagari).

Das e wird sogar bisweilen zu »: leitiri, f&riri (neben fdrari), T
bigengiri. — Im alteren oberd. zeigt -ari keinen umlaut, kann also als

lang angesehen werden. Und auch braucht im vers das a als lang,

z. b. faritri (II, 4, 5). — Vgl. Henning 76 und Pietsch 340 ff.

Anm, 2. Die flexion der worter auf -&ri stimmt im allgemcinun

durchaus zu der von hirti. — Im alemannischen jedoch (besonders in B)

findet sich haufig verdoppelung des r in den formen, welche friiher j \

hatten, so dass fiir B das para3fgtQa suanhri (richter) lautet:
~~

Sg. NA. suanctri, G. sxuin&rres, D. suan&rre.

PI. NA. suan&rre, -drra, G. suan&rro, D. suan&rum.

Auch be! N steht noch zuweilen rr, z. b. leiddrro Boeth. 39 (g. pi. zu

leidare accusator), meist jedoch einfaches r. Vgl. § 96 a. 1; § 118 a. 3.

§ 201. Nach kunni gehen sehr viele neutra, z. b. ne2zi\

netz, hetti bett, enii ende, arhi, erhi erbteil, richi reieb, sluppi

staub; — die sehr zahlreiehen mit praefix gi- gebildeten eol-

lectiva (Kluge § 66) , z. b. gibirgi gebirge, giwdti kleidung, gi-

sindi gefolgschaft, gizungi sprache, gibeini knochen; — worter

mit langeren suffixen: drunli botsehaft; heroti obrigkeit; hei-

mingi heimat; hiwiski familie, gumiski die manner; zahlreiche

abstracta anf -nissi {-nessi, -nussi): wdrnissi wahrheit, flrstant-

nissi verstand, fimlarnessi (T) finsterniss u. a.

Anm. 1. Die worter auf -nissi sind im ahd. sehr haufig auch

feminina auf -nissi nach § 213 a. 1, oder -nissa (d. i. niss(i)a) nach § 210

a. 1, z. b. w&rnissi n., wdrnisst und rvdrnissa f., dhrinissi, -nissi, -nissa

trinitas. Vgl. Beitr. 5, 140 und das weitere in § 68 a. 3 iiber dieses

suffix angeflihrte. — Auch bei andem neutris dieser klasse kommen nicht

selten daneben vollig gleichbedeutende fem. auf -i (§ 213) vor, sofem die

worter abstracta sind, also z. b. auch heimingi f.; neben antmurti n. ant-

wort, hbulgi n. zom auch antwurti, abulgi f.

Anm. 2. Worter mit iv vor dem j, wie geuui, g. sg. geuues gau,

hcuui heu, gistreuui .streu, haben unumgelautete nebenformen: gouwi,

houwi, gistrouwi, welche vorwiegend in den casus obi. vorkommen; vgl,

Beitr. 9, .526 ff. und § 114«.

Anm. 3. Plurale auf -ir (§ 197) kommen bier nicht vor, hOchstens

spatahd. zeigen sich vereinzelte anfange.
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i? 202. Indcm naeli r hci kiirzcr stammsilbe das 7 sieh

ini ahd. langcr hiilt, als in alien anderen stellungcn (vgl. § 118),

weielien die neutra heri lieer (got masc. harjis) und heri becrc

(got bdsi) in ihrer flexion insofern ab, als hier die y-formen

(audi im g. sg.! § 198 a. 1) noch in denkmalern des 9. 10. jb.'s

regelmUssig erseheinen, wiihrend die formen ohne j selten

sind. Also regelmiissig sg. g. heries (0), hereies N
;
perks {mUr-

peries); d. ^er/e 0, Musp., herige T, N; plur. g. herio Miuip., d.

hcriun \li\d.^ herinT. — Daneben formen mit rr (§118 a. 3):

g. ]>1. mnperro Rb, d. pi. herrum Is. und ohne^: heres, here T.

Anru. ]. meiH mcor, dcssen g. d. sg. meres, mere (nic meries,

merie) lautut und von dera der d. sg. audi als meri bclegt ist (doch vgl.

§ IMS a. 3), kann dcshalb viellcicht mit Siovers (Beitr. 5, Ki") als kurzsilbigcr

ncutraler t-stainm gefasst werden. — Docb ist meri im ahd. auch masc.

o) n;a-8tamme.

§ 203. Paradigmata dieser nur wenige worte umfassen-

den abteilung: masc. {h)lio gra])hUgel; neutr. horo, schmutz.

n e u t r.

horo

horwes; horawes, (horowes, horewcs)

horvve; horawe, (horowe, horcwc)

masc.

Sg. NA. hlgo, I60, le

G. hlgwes

D. hiewe

PI. NA. hlfiwa, -a

6. hlewo

D. hlewum, -un, -on

horo

horwo; horawo

horwum; horawura; -un, -on.

A nm. 1. Das ableitende 7V erscheint im auslaut (n. a. sg. masc. noutr.;

n. a. pL neutr.) als -0 (sehr selten als m, z. b. haru, kniu), vgl. § 108. In

den Ubrigen formen ist in der flexion kein unterschied von den reinen

a-stammen vorhanden. Der i. sg. ist unbelegt.

§ 204. Diejenigen worte, in welehen das tv auf eineu

vocal folgt, sind a) masculina: hleo,Jeo grab, sneo schnee,

seo see (urspr. w/'-stamm, vgl. §216 a. 5), kleo klee, hit ban,

wohnnng (d. biiwe)\ b) neutra: hreo, reo leichnam, *tveo das

weh, kneo knie ; — spriu spreu, sou (d. souue N) saft, tou (g.

touwes, d. louwe) tau (Beitr. 9, 524).

Anm. 1. Nach i tiillt das o im n. a. sg. (und u. a. pi. der neutra),

wtilirend des U. jh.'s ab (§ 108 a. 2), so dass die betr. wt}rter lauteu: li (g.

liwes), sni, kli; ri, wi. So schon durchaus bci 0. In folge dessen

fiillt bisweili-n, unter angleichung an den n., das w auch in obliquen casus

fort, I. b. g. sg. ties Rb (doch vgl. § 110 a. I).

Anm. 2. Nach dem « in h&, sou, tou, spriu scbeint das o niemals
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vorhanden }?e\vcscn zu scin: cs fehlt scliun iu den iiltcstcn quuUen (vgl.

§ 108 a. ;{).

A mil. :<. Zu kneo sind aussor n. a. sg. pi. kneo bclegt: d. sg. knewc,

d. pi. kncTVun, knewon und chncum. Danebcn aber fonnen iiiit t: knio,

kniu, d. pi. chnitvcn N. Vgl. § .JO a. 2, § 114'> und Bcitr. 1», 5.H7.

Anni. 4. Die plnralbildung auf -ir (§ 107) koinmt bci den beiden

neiitris hrco und spriti neb on den kUrzercn forraen vor: n. a. pi. riwir

und spriuuir (spriuwir).

Anm. 5. Ueber das neutr. slro (alter s(rao) stroh vgl. § 114* nebst

a. :J (Beitr. 7, 166).

§ 205. Wcnn das w nach consonanten steht (paradigma

horo) so tritt meist in den obliquen casns ein sceundarvocal

ein (gewohnlich a, oft aber audi o, e: vgl. § 09). Das aus-

lautende o im n. a. fallt hier nie ab. Die beispiele sind

a) masculina: balo (auch neutr.) bosheit, verderben (b. pi.

halatva), scato schatten {di. 9ig. scatwe \\n^ scatarve)^ haro {hai-u

lb) flachs (d. sg. harwe)\ — b) neutra: horo sehmutz, 7nelo

niehl (g. rniilwes, meiawes), saro rlistung (Hild.), smero schmeer,
**

zeso rechte seite, ireso (obd. iriso) schatz.

2. Die o-declination.

§ 200. Die o-declination enthalt stamme auf -o, welclie

nur feminina sind nnd zu den masculinen und neutren der

a-declination die erganzung bilden. Auch hier ist zwischen

reinen o-stammen und yo-stammen zu scheiden, jedoch fallen

dieselben von der mitte des 9. jh.'s ab in ihrer flexion voU-

standig zusammen; — /i'o-stamme, welehe ebenfalls vorhanden

sind, sind von den reinen o-stammen nicht versehieden. Zu
der o-deelination stehen in engster beziehung die feminina

auf -I, welehe daher vom ahd. standpunkte am passendsten

hier (§ 212 f.) mit aufgeftihrt werden.
Anm. 1. Da urgenu. 6 aus iiltereui indog. A hervorgegangen ist,

so nennt man diesc declination auch 4-declination, in iibereinstiinmung

mit der griech.-lat. femininischen a-declination.

a) Reine ^-stamme.

§ 207. Paradigma: geba gabe.

Sg. N. geba

G. geba^(gebu, -o)

D. gebu, -o

A. geba

PI. NA. ge'ba

G. ggbdno

D. gSbdm, -on, -on.



156 § 2i*". Rcine o-stainme.

Auin. 1. Dcr n. a. sg. bcwahrt das a dcr cudiing zieinlich fest;

noch bci N stcts «; erst ira II. jh. tritt e daftir ein, sporadisch iindct sich

dasselbc aber auch schon in alten quellen, z. b. h^lfe B, gruobe T (wol

nach den ycJ-stammen, § 209 a. 3).

An in. 2. Dem n. sg. kommt eigentllch das a der endung nichtzu:

er soUtc bei lang- und mehrsilbigen consonantisch , bei kurzsilbigen auf

-u auslauten; das a ist aus dem a. sg. Ubernomnien, aber schon in den

iltcsten quellen. Nur vereinzelt finden sich noch in alter zeit reste der

echten nominativform: bei Is. chimemidh gemeinschaft; besonders oft bei

den abstracten auf -ungd-, z. b. in B: disu scauwunc haec consideratio,

samanunc die versammlung, dazu g. samanunga B 120, ufter mit iibertritt

ins inasc. — In formelhaften wendungen oder in adverbialem gebrauch

sind einzelne kurze nominative fest geworden und werden indecllnabel

fiir alle casus gebraucht: buoz, stunt, wis, {h)wil, halb neben buozza,

stunta, wisa, hwila, halba. — Vgl. § 209 a. 2 und Germ. 23, 272 f.;

Kugel 148.

Anm. 3. Im g. sg. ist das a vielleicht in alterer zeit noch lang

gewesen, es ware also gebd, wie im n. a. pi., anzusetzen; es fehlt jedoch

ein directes zeugniss , da bei N die fonn nicht mehr existiert (s. anm. 5).

Anm. 4. FUr den d. sg. ist -u die noch im 9. jh. (T, 0) regelmassige

endung; erst spater (10. 11. jh.) tritt -o daftir ein (§ 58 a. 2), welches aber

auch in alteren quellen hie und da sich zeigt, z. b. iro B, chorungo H.

Anm. 5. £s besteht eine neigung, den g. und d. sg. auszugleichen.

Im 9. jh. gibt es beispiele daflir, dass der d. auf -a ausgeht, allerdings

nur vereinzelt , z. b. tifter in B ; bei nur im reim : sila III, 5, 6, ahta

I, 23, 49 u. a. — M e i 8 1 aber kommt die ausgleichung dadurchzu stande,

dass die endung des d. -u {-o) in_den g. dringt. Schon in den alteren

dcnkmalern vereinzelt, z. b. Is. rehlnissu, B lirH u. a., T erdu, si/u u. a.; bei

nur durcli den reim veranlasst: redinu L. 14, nmnnu H. 18. Mit dem
10. jh. nimmt der gen. auf -u, -o iiberhand, so stets in der Mainzer beichte

(sptungu, t/iiubu, manslahdu etc.); stets in den Monseer gl. (daher Grimms

I

fehlerbaftes paradigma des sg.: n. a. kipa^ g. kipv, d. k^p6)\ ei3enso geht

bei N der g. und d. sg. gleichmassig auf -o aus.

Anm. ). FUr den n. a. pi. ist die Enge des -& durch N reichlich

bezeugt. — Statt des -& findet sich in einigen alten alemannischen
quellen die endung -o: durchgangig nur in H {kSbo, firino, sunto u. a.),

in andem seltener neben gewohnlichem -& (so in B, gl. Jun., Voc). Im
frankischen Is. einmal tniltnisso (a. pi.).

Anm. 7. Die endung -dno des g. pi. ist im 9. jh. noch allgemein

herrschend. Spater wurde sie iui oberdeutschen abgeschwacht zu -one

und mit verlust des e (-o) zu -on. So bei N (ge'bdn), welcher durch den

circumflex die lange des ersten o slcher stellt. — Im frankischen scheint

dagegen das erste d zeitig verkilrzt zu sein, also -dtio, -ono, -eno (==> nihd.

-en). Schon braucht in gewis.sen fallen -ono (Zs. fda. 16, 113 ff.), vgl.

femer sachunu Trierer cap., sunteno Lorscher beichte, sundino Mainzer b.

u. a. — Eine verkllrzte form des g. pi. auf -o statt -dno findet sich einige
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mal bei dein metrum zu liebe (vgl. QF 37, s. 25): redino H..2, L. 22,

&leibo III, 6, 55, innoutvo IV, 4, 70.

Anm. 8. Der d. pi. auf -dm, -on hat langes d nach dem doppel-

zeugniss von B {redinoom lb. 3, 1 72 n. a.) und N (-on). — Das d ist in

diesem casus sehr fest, nur ganz selten findet sich die.endung als -um,

-un, z. b. in B manungum, wahtun; im Is, ein dheodutn, im T bei einigen

schreibern, die auch sonst u fUr ^ einsetzen {silun 67, 9 a. a.).

§ 208. Nach geba gehen ausserordentlich viele feminiDa,

z. b. (irda erde, beta bitte, era ehre, lira lehre, zala zahl, zdla

gefahr, wamha leib, fehta kampf, slahta gattung, und wo-stamnie:

{h)riuwa traurigkeit, triuwa treue, farawa farbe. — Mit lange-

ren ableitungssuffixen sind sehr zahlreich die auf -ungo- (zur

bildung von nomina actionis, besonders von schwachen verben,

vgl. Kluge § 158 f.), z. b. manunga mahnung, zilunga eile, ko-

runga versuchung, samanunga versammlung (vgl. § 207 a. 2) ; die

auf -idd- konnen (gleiehwertig mit und neben denen auf -i,

§ 213*) von alien adjeetiven als abstraeta gebildet werden,

z. b. {h)reinida reinheit, heriida harte, beldida, obd. paldida

kUhnheit, spdhida klugheit, gimeinida gemeinsamkeit (vgl. Kluge

§ 120—125).
Anm. 1. Ebenso gehen vom 9. jh. ab auch allejVJ-stamme (§ 209 f.)

Anm. 2. Die feminina dieser klasse haben mit den schwachen (n-)'

t'eu). (i; 225) gemoinsam den n. sg. {zunga), den g. und d. pi. {zungdno,

zungum) ; es tritt deshalb sehr leicht vermischung bolder klassen ein : von

'

den meisten zweisilbigen fem. der «5-declination werden sich in irgend

einer quelle auch schwache formen nachweisen lassen. Bei einem einzelnen

schriftsteller wie sind folgende in doppelter flexion (st. u. sw.) vor-

handen: hita das warten, Urda, fSira nachstellung, farama, fraga, frexsa

gefahr, hatha seite, gilouha glaube, salba, smSrza, sdmma, sworga

sorge, warha wendung, misa, tvunia, dazu die firiiheren -j<}-stiimme krippha

krippe, unda woge.

Anm. 3. Auch bei reinen ^-stsimmen finden sich zuweilen seltenere

nebenformen auf -i (vgl. § 210 a. 2), z. b. stimmi II (neben stimma), fArt

(neben f&ra), faratvi (neben faratva).

Anm. 4. Neben deota, diota (volk = got piuda), welches dem
llberwiegenden gebrauche nach hierher gehort, begegnet im ahd. selten

diol als fem. der t-decl. (im mhd. dagegen nieist diu diet). Daneben steht

aber ein masc. d^r diet (t-decl.) als regelmassige form bei N und ein maso.

thiol (t-decl.?) bei 0, der auch zweimal neutr. thaz //itof bietet (Kelle 144).

Auch bei T steht, neben regelmiissigem thiota, ein n. sg. thiot und (2) g.

pi. thioto. In Is. M stehen auch formen des sw. fem.: n. a. pi. dheodiku,

deolUn. Vgl. Germ. 23, 272.

Anm. 5. Der w<)-stamm drawa, drowa {drourva) drohung (Beitr.

9, 52fi) , hat neben sich eine form drtta (§ 45 a. 3). ebenso cloa neben
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ddn'a; und ucbcn br&wa (brauo) begegnuu foriueu ohue w: br&a (§ 1 10

a. 1), contrahiert bra (Beitr. 7, 167 f.).

b) jd-stsixxaxxe.

§ 209. Paradigmata: sunta stinde, kuningin konigiu.

Sg. N. sunte; suntea, -ia; sunta
|

kunlngiii^

G. sunte; suntea, -ia; sunta I knningiuua

D. suntiu; s until
|
kuninginnn

A. sunte; suntea, -ia; sunta
|
kuninginna; (-in)

I

PI. NA. sunte; suntea, -ia; sunta ! kuninginna

Gr. sunteOno; suntono ' kuninginnono

D. sunteom; suntdni, -6n : kuninginnOni, -on.

Anm. 1. Das gesperrt gedruckte paradigma sunta stellt die rcgel-

massige flexion des 9, jh.'s dar (0), welche von der flexion von giba

niclit verschieden ist: das zu § 207 liber die weiterentwickelung der endungen

von giba angenierkte gilt audi fiir die yj-stamme init. Die voranstchenden

fonuen sind die historisch alteren, welche in den glossen des 8. jh.'s und

in den quellen aus dem anfang des 9. jh.'s sich finden, im laufe des 9. jh.'s

aber bald verschwinden (§ 118).

Das paradigma kuningin gibt nur die regelmassige flexion: es setzt

(ebenso wie sunta) die alteren formen voraus, uiir sind dieselben bei

den hierhergehorigen wortem wenig nachweisbar (n. pi. iungunne Voc).

Anm. 2. Die form des m. &^.Jjuntej^-ea, i»«i_-fl) jst eigentlichjdie

form des a. sg. (vgl. § 207 a. 2), die echte jform des n. sg. soIIle^*5«H/

heissen, ist aber nur bei denen auf -inniu- (kuningin) und bei den eigen-

namen (§ 210 a. 5) regelmassig erhalten. — Ueber n. sg. Ihiu vgl. § 210 a. 4.

Anm. 3. Im n. a. sg., n. SkTpl., g. .sg. sind die die formen auf -e

(sunte) die Ultesten (vgl. § 58 a. 1). Sie sind in den altesten glossen die

regel, z. b. unde woge F&~~rlffe rohr K, seke streit Ra, vgl. Kiigel 1 53 if.,

weitere beispiele aus Voc., Is. s. Beitr. 4, 344. — Schon ende des 8. jh.'s

werden die formen auf -e verdrangt durch die auf -ea, -ia (suntea, suntiu),

welche nach analogie von giba wider hergestellt sind. So schon in Ra
neben den -g-fomien, z. b. kerlia, sechia KOgel 154. 15(i. Die formen

auf -ea, -ia machen dann im O.jh. der einfachen cndung -a platz.

Anm. 4. Vor den (J-formen (g. d. pi.) ist regelmassig e vertreter des

j (§ 118). Sehr selten i, z. b. tvunniono Ludw.

Anm. 5. Zu kuningin erscheint bei Will, der g. pi. kuninginna.

§ 210. Die wie sunta (suntio-) gebildeten feminina siiid in

der BpUteren zeit uar dann als solche zu erkeunen, wenn sie

umlant haben, z. b. gerta gerte {garde, gnrdea Is., kertia Ra),

reda rede (radia Exhort., redia noch bei 0, vgl. § 118 a. 4), hella

hJille (d. 8g. heJliuT); erst durch mhd. umlaut erkennbar brucra

brllcke (n. ])1. prucge Voc), nnda woge (d, ])1. undebm Pa), hitlla

hUttc, hnmnu brUuiie (daueben brunia aueli sjmter, vgl. § 118
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a. 4) etc. Andere »iud nur dureh alte y-formen zu erkennen

und tragen hochstens im dop])elconsonanteu (§ 96") die spuren

des filiheren J an sicli, z. 1). sippa sippe (g. sg. sipbea Is.),

minna Hebe (d. s. minniu Is.), thiuha, diufa diebstahl (d. sg. biuhiu

Lex. Sal), ewa gesetz (d. sg. erviu K), krippa (a. sg. crippea T).

Auiu. 1. Die zahlreichen abstracten feminina auf -nissu , z. b.

drinissa (trinitas), gehoren ebenfalls hierher, doch sind die fonnen init

a: -nissia (-uussia) im ahd. kaum nachweisbar. (Vgl. § 201 und a. 1).

Anni. 2. Die mit jd- gebildeten feminina haben eine besondere

neigung zu den ?-femininen (§ 213), dergestalt dass von den meisten hier-

her gehorigen worten sich nebenfonnen auf t finden. So findeu sich

redt neben 7-eda, brunin neben brunna, miiiui (M), Srvi (K), rvunni neben

wunna wonne u. a.; insbesondere auch -nissl- {nessi) neben nissa (§ 21."<

a, 1). — Die gleiche erscheinung seltener auch bei <5-stiimmen: §20Sa.3.

Aum. 3. Auch bei den yo-stammen findet sich schwanken nach der

schwachen decl. (vgl. § 208 a. 2). So kommen von redia, reda, von rurea

{rurra. 7'dre), brunna, hulla, unda, krippa u. a. auch schwache formen vor.

Anm. 4. Ein alter n. sg. (vgl. § 209 a. 2) ist erhalten bei thiu, diu

magd (got. pitvi, g. piujos); formen der y<J-flexion sind dazu jedoch nur

aus dem 11. jh. belegt: g. sg. diurva, n. pi. dhtuci, g. diuudn N, a. diutvu

Gen. Soust ist es in die i-decl. (§ 218) ubergegangen : g. d. sg. thiuui,

thiumi 0, T (Beitr. 9, 538).

A n ui. 5. Zu den^'tf-stammen gehoren die meisten_ahd. frauennaxuen

(mit bewahrung des echten n. sg., § 209 a. 2): so alle auf -hilt, -lint^ sm^d,
\

-gart, -niu, -diu (z. b. Brunihilt, Hiltigund, Siginiu) etc. Frliher wurden

dicselbeu talschllch als i-stiimme (Grimm 1, 7()8) gefasst. Noch mhd. geht

der a. sg. auf -e aus: mhd. Prunhilde = ahd. *Brunihill(i)a.

§ 211. Wie kunimjin gehen alle feminina, welehe mit dem^

ableitungssuffix -/n^ (nebenform -wn/d- § 64 a. 2), westgerm.l

(§ 96*) -innjo- {-minjo-), von masculinen gebildet sind (sog. mo-

vierte feminina), vgl. Kluge § 39—41; z. b. gutin gottin, herzogin,

mdgin verwante, wirlun (0), wirtin, forasagin prophetin, friunlm,

esilin eselin, aff'in affin. — Charakteristiseh flir die worte ist

die bewahrung der kurzen form des n. sg. (§ 207 a. 2), welehe

schou im 9. jh. hie und da auch in den a. sg. dringt, z. b.

kuningin (a. sg.) I, 3, 31 , esilin T. — Vgl. liber diese flexion

Heuning 90 ff., Beitr. 5, 142, Kogel 151.

Anm. 1. Die flexion der movierten feminina beginnt sich seit deni

11. jh. derart zu verschieben, dass einerseits der n. sg. eine liingere form

(= a. sg.) annimmt :^M'«tn^mna, so dass die flexion ganz wie die von

geba ist. Andererseits dringt die kiirzere form, die im 9. jh. schou in

den a. sg. iibergriff, im spiiteu ahd. auch in weiterc casus (g. d. sg., n.

a. pi.), so dass schliesslich zwei flexionen eutstehen: mhd. diu kunegiunc

und diu kiinegin. ~
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An in. 2. Dass das -in des n. sg., welches im mhd. verlJingert wurde

{kunegin), im ahd. knrz ist, geht aus dein -en bei N hervor: guten, wirlen,

herzogen (g. d. gutenno, n. a. pi. gutennik). Ancli beweist sowol die ety-

mologic, als auch der mangel jedes directen zeugnisses filr langes t, dass

ahd. -in als kurz anzusetzen ist.

Anui. 3. Mit gleichem suffix gebildet und ursprlinglich ebenso

flectiert wurden noch einige andere feminina: burdin biirde, lentin niere,

lende, lugin liige, hartin schulterblatt, butin biitte, lungun {lungin) lunge.

Von diesen hat nur lungun die ursprlinglichen formen (mit «») fester

gehalten: n. pi. lungunne (Voc.), lungunnd; butin ist nur im n. sg. belegt.

Die Ubrigen schwanken nach den j-femininen (§ 213 a. 3), haben also burdi,

lenti, higi, hard neben sich, und wo die -m-fonnen vorhanden sind, sind

sie gewOhnlich im ganzen sing, und n. a. plur. fest geworden; so dass

burdin flectiert: sg. n. a. g. d. burdin; — pi. n. a. burdin, g. burdino, d.

burdinon (purdinum Ib-Rd, vgl. § 207 a. 8). Ebenso lentin, hartin, lugin,

letzteres auch mit formen, die einen n. sg. tugina vorauszusetzen scheinen

(g. sg. lugino N, a. sg. lugina T). — Statt des urspriinglieh ebenfalls

hierher gehi5rigen *wuoslin (wliste) erscheint regelmJissig wuostt, doch

haben und T die noch auf den n. sg. muostin weisenden formen

wuostinnu (d. sg.), wuostinna (a. sg.).

o) feminina abstracta auf -i.

§ 212. Die flexion dieser feminina ist sehr einformig, da

der ganze sg. unveranderlich ist. Der plural, welcher jedoch

wegen der abstracten bedeutung selten gebraueht wird, hat

drei formen. Paradigma hoht die hohe (nebenform huhin).

Sg. NGDA. hoht (hOhln)

PI. NA. hOhi (hOhin)

G. hohino

D. hohtm, -tn.

Anm. 1. Die formen auf -i im ganzen sg. und n. a. pl. sind durch-

aus die herrschenden, die lange des -J ist sicher bezeugt. — Die -in-fomien

finden sich regelmiissig nur in wenigen quollen : Is., M und Ic, ausserdem

ganz vereinzelt (bei nur 6in luzilin V, 14, 5); vgl. IJeitr. 9, 319ff. Bei

Is. sind vun dem steten -in nur ausgenommen die auf -nissi {berahtnissi,

ubarhlaupnissi), vgl. Beitr. 5, 141.

Anm. 2. Der g. pl. auf -ino ist sehr selten belegt {merino K 188, 30),

im ganzen nur durch ein in hs. V stehendes suntino, wofem man dies

auf ein daraus zu erschliessendes sunli (neben sunla, § 210 a. 2) bezieht

und nicht abschwlichung des o nach § 207 a. 7 darin sieht. Dagegen hat

einmal g. pl. reslo (statt reslmo) zu resti rast.

Anm. 3. Der regelraiissige d. pi. hat die eiidung -im, -in (z. b.

andreidim Is., ubar&zzilim Kb, menigin T, reslin, gualin 0). In ale-

mannischeu quollen dagogen linden sich erweitorte formen (wol nach dem
g. pl.) auf -indm, -inum. So bes. in H: hdhtnum, mendhtum, finstrinum,
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vgl. Beitr, 9, 321. Bei N ist daraus das n auch in den n. a. pi. gedningen,

so dass die flexion der abstracta bei N ist: Sg. hohi. PI. n. a. hdfiind,

g. hdhhio, d. hdhindn. Jedoch hat N bei den aus § 211 a. 3 bierher iiber-

getretenen iiu n. a. pi. einfaches A (n. a. pi. lugi, burdi).

§ 213. a) Die hauptniasse der nach hohi flectierenden

worter bilden die adjectivabstraeta auf -i, welche im got. der

n-jleclination angehoren (vgl. managei, got. gr. § 113). Die-

selben konnen im ahd. von jedem adjectiv gebildet werden

(neben denen auf ida § 208), z. b. tiufi tiefe, finsin finstemiss,

(/^)rg?m reinheit, 5<'/z sattheit, /n/ji heiligeit, /r^wz freude (froh-

lieit), menigi, alem. managi (§ 27 a. 4) menge, menniski mensch-

heit, (h)wiolichi qualitas. Besonders N ist sehr reieh an neu-

bildungen der art, z. b. sament-hafli, Uument-hufti(fi u. a. (Beitr.

4, 556). Auch vom part, praet. ist diese bildung im ahd. haufig, I

z. b. irstaniam resurrectio, erist-porani primogenitura, gedigani

gediegenheit; selten und nur in den altesten obd. quellen auch

vom part, praes., z. b. fartraganti tolerantia (vgl. Graff 1, 29).

b) Ferner gehoren bierher die nomina actionis zu den

verben der I. sw., conj., welche im got. im n. sg.^^F -em^

ausgehen und zur /-deel. gehoren (z. b. daupeins taufe, vgl.

got. gr. § 103 a. 1, kluge § 147—149), z. b. mendi freude, restx

rast, ioufi taufe, urlosi erlosung, well wabl, wen wehr. Jedoch

sind diese worte im ahd. nicht allzu zahlreich (vollstandige \

aufzahlung bei v. Bahder, verbalabstracta s. 89 ff.) ; vielmehr ist

die ganze bildung auf dem rlickzuge, da die eigentlieh lebendige

bildung der verbalabstracta im ahd. durch -imga (§ 208) ge-

schieht; so steht neben mendi, lost schon mandunga, losnnga etc.,

und von den meisten 8V7. v. I kommen nur die abstracta auf

-unga vor (z. b. meinwiga zu meinen, rafsunya zu refsen etc.).

Diese beiden, historisch zu trennenden, klassen sind aber

ihrer flexion nach im ahd. voUstandig zusammengefallen. Auch
in den quellen, in welchen -m herrscht (§ 212 a. 1), erstreckt i

sich dieses gleichmassig auf beide gattungen von wortern, z. b. *

bei Is. heisst es huldin, geilhi ebenso wie danftn, ghdaubin. —
Ueber die bildung der abstracta auf -i vgl. besonders Beitr.

5, 143 ff.

Anna. 1. Ausser den eigentlieh hierhergehorigen erscheinen im ahd.

vielfech worter in dieser flexiousart, welche daneben noch ihre urspriing-

liche flexion bewahren. Das betrifi't neutra auf -i (vgl. § 201 a. 1) und
feminina auf -Jo- (§210 a. 2), seltener auf -d- (§ 20S a. 3); besonders ge-

Uraune, Ahd. grammatik. J|
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wOhnlich ist dieses schwanken bei den abstracten auf -iiiss-, die in alien

drei flexionsarten erscheinen z. b. w&rnissi n., tv&rnissa u. rv&rnisst f.

Anm. 2. Auch der umgekehrte fall tritt ein, dass die eigentlichen

angehiirigen dieser klasse in eine andere flexion (o-decl.) llberschwanken,

z. b. findet sich (vereinzelt und in spateren quellen) resta, toufa statt

resfi, toufi u. a., bei je einmal harta, tvtha (im reim), neben sonstigem

herti, tvifii {hira IV, 12, 32 ist nicht heri, sondcrn era, a. § 152 a. 1).

Anm. 3. Ueber die vermischnng einiger feminina auf -m niit den

fern, auf -i vgl. § 211 a. 3. Vielleicht sind dieselben durch diese ver-

mischung schon friiher mit langem t anzusetzen (burdin etc.) und ki3nnten

dann ihrerseits fiir die mhd. -in der movierten feminina (§211 a. 1) das

modell abgegeben baben.

3. Die /-declination.

§ 214. Die i-decl. enthalt nur noch masculina und fenri-

nina. Die im ags. (und audi noch im alts.) vorhandene schei-

dung der flexion nach langsilbigen und kurzsilbigen stiimmen

ist im ahd. nur noch in wenigen resten erhalten. Die normale

ahd. /-decl. ist die ursprtingliche flexion der langsilbigen stamme

(vgl. Beitr. 5, 101 fi".).

^
Anm. 1. Das urspriinglich ebenfalls vorhandene neutnim ist in

einem reste vielleicht noch in meri erhalten, s. § 202 a. 1.

§215.

Sg. NA.
G.

D.

I.

Anm. 1.

§ 193 a. 1 bemerkte.

Anm. 2. Im i. sg. ist gaslu die regelmUssige form; die altere form

mit I ist aber aus dem 9./y. jh. noch genUgend zu belegen, z. b. falliu K,

fuazziu H, slegiu Rb, hugiu Musp. — In wieweit einige dieser formen,

die zuweilen als dative gebraucht werden, von der «-decl. Ubemommen
Bind, darUber vgl. § 230 a. 3.

Anm. 3. Der umlaut, welcher bei den wiirtem mit stammvocal a

im pi. regelmassig eintritt, fehlt natilrlich noch ufters in denjenigen alten

quellen, in dcnen der umlaut Uberhaupt erst teilweise durchgcdrungen ist

(§ 27 a. 1), z. b. asti, zaneo Pa. — Stets fehlt er vor umlauthindemdeu
consonantenverbindungen (§ 27 a. 2), z. b. oberd. palg pi. palgi, friink.

balg — belgi.

Anm. 4. Das -i im n. a. pi. ist sicher kur/: nie findet sich die

schreibnng tt und N bat schon e daflir: g^ste.

a) Masculina.

Paradigma: gast gast.

gast PI. NA. gesti

gastes G. gesteo, -io; gesto
gaste D. gestim, -in; -en.

gastiu, gestiu; gastu

FUr den g. d. sg. auf -es, -e gilt ebenfalls da.s bei tag
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Anni. 5. FUr den g. pi. ist gesto die regelmassige form des O.jh.'s.

Doch komnien die fornien mit eo , io in alteren quellen noch ziemlich

haufig vor (vgl. § IIB).

Anm. 6. Im d. pi. sind -im, -in die formen des 8. und 9. jh-'s,

die abschwachung -em. -en tritt jedoch schon in alterer zeit vereinzelt

auf (z. b. weroldem, git&lem Wk, liuten Sam.) und ist im lO./lI. jh.

regel (N).

§ 216. Wie gast gehen ziemlich viele masculina: z. b.

ast, Hut volk (pi. liuti leute), balg, bah bach, scaft speer, wurm,

zahar, pi. zahari (§27 a. 4) zahre, aphul, pi. ephili apfel; verbal-

abstracta (Kluge § 115) wie scrit schritt, slag schlag, nurfn. a.

Anm. 1. Viele im ahd. wie gast flectierende masculina gehi)rten

friiher zur w-declination oder zur consonantischen declination (vgl. § 229,

§ 238), z. b. skill schild, Tvirt, lid glied, heit wesen, weise, am, pi. emi
adler, buog hug, ^wn solm, widar vfidder ; — zan, zand, pi. z^nt, zend

zahn, /"uoz fuss, nagal nagel, spurt rennbahn.

Anm. 2. Da der singular dieser decl. ganz mit dem der a-stamme

stimmt, so ist ftir uicht im plur. belegte worter die zugehtirigkeit oft

zweifelhaft; denn die altere form des i. sg. ist nur selten zur entscheidung

vorhanden, wie bei tougiu Musp. zu loug flamnie (= ags. lieg). — Aus
sprachgeschichtlichen grilnden darf man eine anzahl von nur im sg. be-

legten verbalabstracten hierhersetzen, wie biz, grif, zttg u. a. Vgl. v. Bahder,

verbalabstracta s. 25 ff.

Anm. 3. Der libereinstimmende sing, veranlasste viele masc. der

j-decl. auch den pi. nach der viel starker besetzten o-decl. zu bilden.

Sehr viele hierher gehorige masc. haben also auch pi. aufi -a (vgl. § 194

a. 1), z. b. wint, pi. winti u. winla, kruog, pi. kruagi (0) u. kruoga, z&n

zaun, pi. zHni u. zdna; bei verbalabstracten z. b. /"al, pi. felli u. falta,

scuz schuss, pi. scmzi u. skuzza; bei urspriingl. «-stammen z. b. heida

(Is.) neben heiti, scilla neben scilti. — Es kann daher der fall eintreten,

dass im pi. selten vorkommende worte der «-decl. zufallig gerade nur

mit «-pluralen belegt sind, z. b. nur guzza zu guz guss, snita zu snit

schnitt, nur walda zu wald (friilier M-stamm), aber az tvaldiu instr. (vgl.

§ 215 a. 2) und mhd. welde.

Anm. 4. Bei cinigen wOrtern findet sich schwanken zwischen masc.

und fem. der i-decl. (vgl. § 219 a. 3), z. b. bei list kluglieit, heit (anm. 1),

gran uugluck (0: im sg. masc, im pi. ^runni fern.). — Hut (volk) erscheint

auch als neutr. («-st.), und bei zuweilen als fem. {ihio liuti).

Anm. 5. Ein ^yj-stamm ist sio (spater se, § 108 a. 2) see, das viel-,

fach ganz wie ein wa-stamm (vgl. § 204) flectiert, eigentlich aber zur

i-decl. gehiirt, was sowol durch umgelautetes ags. sd' (ags. gr. § 266 a. 3), als

auch durch ahd. formen bewiesen wird: d. pi. sitvim (neben n. a. pi. sin,

d. pi. siom), i. sg. serviu, siwu, der dativisch gebraucht erscheint (nach

§ 215 a. 2), z. b. ze demo sdtviu lb. I, 6, 57, n&h themo siwu T. Der n.

pi. der t-decl. ist als sSwi, seowi (mare) noch einige male in K and Pa

belegt (vgl. KOgel 141).

11*
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§ 217. Die i-Btamrae niit kurzer stammsilbe sollten

eigentlich, wie ini as. (und ags.) im n. a. sg. den stannnvoeal /

beibehalten (nach Sievers, Beitr. 5, 107 11'.). Dieselben haben

aber im ahd. das i verloren im ansehluss an die lang-

silbigen, z. b. slag (as. slegi\ biz (as. bill). Nur wenige haben

die alten formen beibehalten: wini freund, risi riese (daneben

riso nach § 222) und die verbalabstracta quiti ausspruch (zu

guedan § 343 a. 3), -kumi {quimi) ankunft (zu queman § 340 a. 3),

letzteres nur in Pa, K in compositis vorkommend. Die flexion

stimrat, ausser im n. a. sg., zu gast^ also:

Sg. NA. quHi G. quites D. quite

PL NA. quiti G. quitio, quiio D. quitim, quitin.

Anna. 1. Weiteres hierilber siehe KOgel 157 f., v. Bahder, verbal-

abstr. 19 flf.

b) Feminina.

§ 218. Paradigma: anst gunst.

Sg. NA. anst
|

PL NA. ensti

6. ensti ] G. ensteo, -io; ens to

D. ensti ' D. enstim, -in: -en.

,
A n m. 1 J Der umlaut ist im pi. und im g. d. sg. bei den w(3rtern mit

a als stammsilbenvocal stets vorbanden, ausser wo eine consonantenverbin-

dung hindert (§ 27 a. 2), z. b. mahti (zu mahl). In sehr alten quellen finden

sich auch formen ohne umlaut, vgl. § 215 a. 3. — Bei N haben auch schon

die (t regelmassig umlaut (§ 42), also hUt baut, g. d. sg., n. a. pi. hiute,

g. pi. hiuto, d. pi. hiuten.

Anm. 2. Im g. d. sg. ist die endung -t schon im iiltesten ahd. kurz:

das I ist nie doppelt geschrieben und bei N schon zu e geworden. —
Formen des g. d. sg. ohne endung (welche im mhd. sehr hjiufig sind)

kommen im ahd. nur ausserst selten vor, z. b. mil dtnera anst Freis. pn.

Anm. 'A. Ein i. sg. ist bei den femininen nicht vorhanden; —
ganz selten in alten quellen finden sich allerdings einige formen auf

•eo, -iu in locativischem gebrauch, z. b. steteo Pa (lb. 1, 1, 32), vgl. Zs.

fda. 28, 113.
—

^

Anm. 4. Der pi. der feminina stimmt mit dem der masc. voUstandig

Uberein ; es gilt also das § 2 1 5 a. 4—6 bemerkte auch hier.

§ 219. In diese declination gehort eine sehr grosse an-

zahl feminina, niimlich alle im n. sg. auf einen consonanten

ausgehenden, z. b. huf, g. huff"! httfte, arn ernte, sUl saule, hUt

haut, Stat ort, jugund jugend, tugund virtus; die zahlreichen mit

'scaf, 8i)atahd. auch -scaft (= nhd. -schaft, vgl. Kluge § 166f.),

zusammengesetzten abstracta: lantscaf^ g. lantsceffi, spatahd. (N)
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lantscaft, g. lantscefte\ hotascaf, hruoderscaf u. a. Das haupt-

contingent stellen aber die zahlreichen verbalabstracta auf t

(suffix -ti, V. Bahder, verbalabstr. 62 ff., Kluge § 127—129), z. b.

gift gabe (zu geban), fart, tdt, bluot flos, sdl, /luht, giburt, {h)last,

numft, durft, brunst u. a.

Anm. 1. Eine anzahl der hierher gehiJrigeii fem. folgte frliher der

consonantischen declination (Uber die reste vgl. § 240 if.): eih eiche, gans,

geiz, nuz nuss, lits, m(ts, mihih milch, magad, g. magadi jungfrau u. a.;

dazu vocalisch-endende einsilbige stamme: kuo, pi. kuoi kuh, sH, pi. sHi

sau. Einige, wie lust, fluol, gehiirten frliher der u-decl. an.

Anm. 2. Ueber das schwanken zwischen niasc. und fem. der i-decL

vgl. § 216 a. 4. — nut und frist, meist fem., sind bei aiich masc.

Anm. 3. Hierher gehort auch ou weibliches schaf, lamm (dessen

n. sing, falschlich als atvi, ewi angesetzt wird). Belegt ist n. sg. au

(ovicula) Voc, diu otv Gen.; n. pi. auui (oviclas) Cass., euue (agne) gl.

Florent. (Zs. fda. 15, 357), d. pi. duuuen Nps.

§ 220. Die feminina mit kurzer stammsilbe wie stat u. a.'

gehen im ahd. ganz wie anst. Nur^zjvieijwQrter haben regel-

mas8i^__da8^i^ im n^a. sg. bewahrt (wodureh der sg. in alien

casus gleichlautend wird): kuri wabl (nur im sg. belegt) und

turi tttr (sg.; pi. n. a. turi, g. tureo, turio, turo, d. turim, -in).

Vgl. Beitr. 5, 108 und Kogel 161 (woselbst weitere reste be-

sprochen werden).

Anm. 1. turi gehort zu den in § 219 a. I angefiihrten, friiher con-

sonantisch flectierenden wortem; ein rest davon ist noch der bei T und

vorkommende d. pi. turun, duron (vgl. § 240 a. 1). Ein libergang in

die o-decl. (n. sg. iura) begegnet erst sehr spat.

B. Schwache (n-)declination.

§ 221. Die scbwacbe oder n-declination enthalt alle drei

gesehleehter. Paradigmata: masc. hano hahn, neutr. herza herz,

fem. zumja zunge.

masc.

Sg. N. hano

GD. hanen, hanin

A. hanon, hanun

neutr.

herza

hcrzcn, herzin

herza

fem.

zunga

zungdn

zungdn

zungdnPI. NA. hanon, hanun | herzun (-on)

G. hanOno, herzdno, zungono

D. hanom, herzoni, zungom; -on.

Anm. 1. Die endungen des n. sg. auf o, a sind schon im altesten

ahd. sicher kurz. — Ueber n. sg. fem. auf -e s. § 226 a. 1.
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Anm. 2. Im g. d. sg. masc. und nentr. ist die endung -m^ober-

deutscb, die endung -m frjinkiscb, nur Is. hat -in (nemin, liihhamin etc.,

nur vereinzelt -en). Spator lassen audi die oberd. niundarten das -in zu

-en werden, welches bei N herrscht. — Die endung in wirktc urspriing-

Hcb umlaut des a z\\ e: henin, nemin, forasegin, scedin etc. .Tedoch hat

sich der umlaut, unter einwirkuug der tibrigen casus, nicht halten kiinnen

und findet sich nur in alten quellen; im 9. jh. ist scbon das fehlen des

umlauts regel. — Vgl. Beitr. 4, 408 flf.

Anm. 3. Der a. sg. und der n. a. pi. des masc. sind iiberall gleich-

lautcnd und baben die endung -un regelniassig im oberd. des 8. 9. jh.'s,

im frjinkischen dagegen ist -o« die nonnale form (vgl. d. pi. der a-stamme,

§ 19.3 a. 5). Jedoch ist die scheidung der dialekte nicht ausuahmslos: im

frankischen findet sich -mm (im Is. stets) und im oberd. haben gerade

einige der altesten quellen nicht selten -on neben -un\ vgl. Beitr. 4, 361.

— Spater, im 1 0. 1 1 . jh. geht auch das oberd. -un durch -on zu -en liber,

das bei N herrscht. — Ueber das in spateren (besonders bairischen)

quellen zuweilen vorkommende iibergreifen des -un, -on auch in den

g. d. sg. , dessen -in, -en umgekehrt auch im a. sg., n. a. pL erscheint,

vgl. Beitr. 4, 359.

Anm. 4. Der n. a. pi. des neutrums hat als regelmiissige form die

endung -un (-on ist in der alteren zeit, 8. 9^jh., selten) und ist im oberd.

dem n. a. pi. masc. vi5llig gleich. Die lange des -un ist durch doppel-

schreibung des m in B nicht bezeugt und N beweist mit seinem -en (n.

a. pi. herzen) direct fur kiirze. Dass aber doch auch im ahd. die durch

das got. gegebene verschiedenheit vom masc. (got. hairldna : hanans)

vorgelegen haben muss, zeigen die friink. denkmUler (0, T), welche im

masc. -on, im neutr. regelmassig -un haben. Eine alte form hirziin ist

also zu erschliessen , wenn auch nicht direct bezeugt. Vgl. Beitr. 2, 150;

4, 370. — Ueber den n. a. pi. hirza s. § 224 a. 1.

Anm. 5. Der g. d. a. sg. und n. a. pi. des femininums sind iiberall

gleichlautend; die lange des u in der endung -iin ist bezeugt durch doppel-

scbreibung {-uun B) und durch N, welcher ihr den circumflex gibt Die

endung -tin ist in der ganzen ahd. periode fest, nur sehr selten tritt -on

daflir ein. Vgl. Beitr. 4, 369 f.

Anm. (i. Der g. und d. pi. sind in alien drei geschlechtern identisch;

die lange des 6, auch im masc. und neutr. (entgegen got. a), ist durch B
und N gesichert. FUr die weitere entwicklung des g. pi. -6no gilt das

§ 207 a. 7 ilber gibdno gesagte ; desgl. Uber das -dm, -6n des d. pi. das

§ 207 a. 8 iiber das -6m von giSba bemerkte.

Anm. 7. Zur veranschaulichung der abschwiichung der endungen
bei N (vgl. § 59 a. 1) folgt bier die gestalt der obigen paradigmen in N's

dialekt:

Masc.
I

N. hano GDA. h4nen ' | NA. hanen
|
handn

Neutr. Sg. i NA. h^rza GD. herzen PI. | NA. herzen GD. i h6rz6n

Fern.
I
N. zunga GDA. zung&n

|
NA. z^ingQn

|
zungdn.
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a) Mascviliiia.

§ 222. Die zahl der hierher gehOrigen mascnlina ist ttber-

au8 gross; z. b. haso base, garto garten, wiwo schmerz, scado

sebaden, hero bar, stemo, sterro (daneben stem, a-st.) stem,

sdmo samen, gomo mann, namo name, lihhamo korper, nabulo

nabel, besmo, hesamo besen, Eine im ahd. noch zahlreiehe

kategorie sind die nomina agentis zu verben (Kluge § 15), z. b.

g'ebo geber, sprehho spreeher, scolo sehuldner, boto bote, heri-

zogo {-zoho) herzog, fora-sago prophet u. a.

Anm. 1. Ueber die nomina agentis und im allgemeinen Uber die

schw. masc. vgl. OsthoflF, Forschungen 2, 101 CF., Beitr. 3, 1 fF.

§ 223. Sehr viele mascnlina batten friiher ein j vor dem
suffix, waren also auf -jan- gebildet. Dieses j {e, i) ist aber im

9. jh. schon meist ganz gescbwunden (vgl.~^ 118) und die

flexion ist von der von hano in nichts verschieden. In alteren

quellen findet sich das / noch vielfach (nie vor dem -en, -ml

des g. d. sg.), ohne dass aber die flexion dadurch irgend vef-

andeii; wttrde, Danach gestaltet sich die flexion eines solchenl

wortes (z. b. willo der wille) in alteren quellen folgendermassen:

Sg. N. willeo, -to G. D. willen, -in A. rvilleon, -ion; -iun

PI. NA. willeon, -ion; -iun G. rvilleono D. willeom.

Anm. 1. Die beispiele fiir diese formen sind aiis den quellen des

8. und beginnenden 9. jh.'s noch ziemlich zahlreich zu entnehmen, vgl.

z. b. aus Pa, K, Ra (Kcigel 164 flf.): n. sg. scapheo, arpeo, reckio; n. pi.

purkeon — purgeun, gr&veon; g. pi. erpeono; d. pi. wi/iedn; — aus Wk:
n. sg. willeo, a. sg. willeon, scepphion u. a.

Anm. 2. Die zugehorigkeit zu diesen _/«n-stammen ist im l>.jh.

nur noch am umlaut oder an der consonantenverdoppelung zu erkennen,

bez. an beiden merkmalen, z. b. erbo (alter arbeo) erbe, kempho (alter

cempheo) kampfer, fedro {2^. fatureo, faterro) vetter; willo, scutzo schiltze;

gisello (a. gisellio) geselle, scepho (si. scephio) schopfer, reecho (a. racheo,

reckio) recke. Wo diese merkmale nicht statthaben kOnnen, ist es allein

durch jiltere formen, oder durch vergleichung anderer germ, sprachen fest-

zustellen, ob ein wort -jan- oder einfacher -an-stamm war. So z. b. bei

sculdheizo (5. sculthaizeo) schultheiss, gr&vo (a. grAveo) graf, burgo (S.

purkeo) bUrge, scirmo (ii. skirmeo) verteidiger, urkundo {urcunSeom Lex.

Sal.) zeuge, wurhto (vgl. alts, wurh(io) arbeiter.

Anm. 3. Nach r bei vorhergehendem kurzen wurzelvocal bleibt das

» meist erhalten unter spiiterer entwiekluug eines g (vgl. § 118 a. 3): ferio,

mhd. verige, verge, pi. feriun, verigun (verigen N) ferge. Ebenso scario

(Voc), mhd. scherige, scberge. Von *erio arator ist nur eriun (Rb) belegt.

Jedoch ist hierher noch burio, burigo (aus burgeo biirge) zu ziehen,

welches secundar mit ferigo, ferio gleich behandelt wordeu ist
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b) Neutrum.

§ 224. Wie h'erza gehen im ahd. nur noch ouga auge,

ora ohr, wanga wange end der plur. thiu hhvun {hiun, vgl.

§ 110 a. 1) die ehegatten, farailie, za welchem als sg. das

masculin. l,\wo (hio) und das fem. hiwa {hia) gatte, gattin

gehOren.

Anm. 1. Statt des n. a. pi. auf -un tritt anch eine form auf -a ein.

Belegt ist dieselbe selten von ouga (n. pi. augn B), hiiufiger \)e'i Mrza
(z. b. in B und 0). Es ist die form des n. a. sg. , welche fiir den pi.

gebraucht wird, unter einwirku'ng der starken "neutra , bei welchen eben-

falls der n. a. sg. (wort) mit dem n. a. pi. (wort) gleich ist. In anderen

casus, als n. a. pi., kommt im ahd. keinc form ohne n vor: der bei

Graff 4, 1045 aus Nps. angefUhrte g. pi. herzo ist 'oervorum' Cantic. Habac.

—• hirzo Easier bnichst. — Dagegen braiicht den d. sg. hSrzen auch

als d. pL (IV, 5, 30; V, 11, 32; 20, 113, vgl. Kelle 249).

c) Peminina.

§ 225. Die zahl der naeh zunga flectierenden feininina

ist bedeutend, z. b, tUba taube, fasta fasten, hluoma (neben

hluomo m.) blume, suntia sonne, quena frau, asca asche, diorna

madchen, swegala pfeife, wiiuwa wittwe; — feininina zu nom.

agentis (§ 222, vgl. Kluge § 36), z. b. fora-saga prophetin, gast-

geba bospita; — lehnworter wie phlanza planta, /»ralyra, itt-

nihha tunica, kirihha kirche n. a.

Anm. 1. Bei vielen wiirtem dieser klasse finden sich auch neben-

formen nach der ^-decl., von den obengenannten z. b. bei asca, diorna,

swegala, phlanza, kirihha, teilweise erst spiitahd., teilweise aber auch

schon im 9. jh. — Vgl. § 208 a. 2.

§ 226. Diejenigen feminina der n-deel., welche rait j ge-

bildet sind, geben vollig wie zunga. Das j tritt nur noch ver-

einzelt in den alten quellen auf. Ira 9. jh. ist es regelra^ssig

geschwnnden (§ 118) und hat nur in der consonantengemi-

nation, bez. ira nmlant, seine spur hinterlassen. Solche worter

sind z. b. huorra, huora hure. frouwa (vgl. a. 1) frau, pi. albiln

(d. pi. alpeom Pa) alpen, mucca, mugga mlicke, tvitiia freundin,

H'irbria dilatnra (§ 167 a. 11), sleinna steintopf, zeinna korb (got

taifijo); zaturra, zatara hure; worter auf -flrr/V/, -arra, -am {-dra?)

als fera. zu den nora. agentis auf -dri, -ari (§ 20O) z. b. zuhtara

(a. 8g. zuhtnriun Pa) altrix, Idchancwra (N) iirztin, salbara sal-

berin; — die freradwiirter lecza (Ulter leczia) lectio, kevia kiliich,

cavea etc.
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Anna. 1. Die altesten quellen (Voc, Pa, K, Ra) haben bei diesen

wyrtern den n. sg^auf -^ (aus -ia, vgl. § 58 a. 1), z. b. mucke, huore, zatare,

framiue; Beitr.' 4, 344riCygerfB9.

Anm. 2. Ueber die berUhrungen mit den /o-stammen, in welche

auch einige von den oben genannten {steinna, zeinna) tiberschwanken,

vgl. §210 a. 3.

f Anm. 3. In minia (freundin, geliebte, zu mini § 217) bleibt das t

fest bis auf N und Will, dazu die nebenform rviniga. Auch in dem fremd-

wort kevia bleibt das i. — Vgl. § 118 a. 4.

§ 227. Die adjectivabstracta auf -i {-in), welche im got. zur

schv^achen declination gehorten (vgl. managei got. gr. § 111),

werden im abd. ricbtiger zur starken declination gestellt und

sind oben unter der o-decl. abgebandelt, § 213*.

C. Reste anderer declinationsklassen.

1. Die w-declination.

§ 228. Die w-declination, welcbe im got. nocb lebendig

war und aucb im altn. nocb leidlicb erhalten ist, bat in den

westgerm. spracben ibre geltung verloren und ist speciell im

abd. nur in so sparlicben trUmmern erbalten, dass sie nicbt

mebr als eine selbstandige, den ubrigen vocalischen decli-

nationen gleicbwertige klasse betracbtet werden kann. Ibre

angebdrigen sind im abd. in andere declinationsklassen iiber-

getreten, so dass bier nur die spuren gesamraelt werden kdn-

nen, welcbe auf den frttheren znstand hinweisen.

a) MascTtlina.

§ 229. Die frtiberen w-stamme mit 1 anger stammsilbe, •

welcbe (nacb Kern, die glossen in der lex Salica 64; vgL

Beitr. 5, 104 if.) das auslautende -n im westgerm. verliereni

mussten, zeigen im_abd. keine spur der M^declination melir: sie

sind meist in die /-declination Ubergetreten, vgl. § 216 a. 1.

j
Anm. 1.' Zur a-declination ist von hiinfiger belegten dorn (got.

f>atlrmis) ubergetreten, andere, wie tod, hungar, tva/d, zeigen in den vor-

komnienden vereinzelten pluralen ebenfalls a-formen, manche sohwanken

zwischen i- und rt-decl.; vgl. § 2 1 6 a. 3.

Anm. 2. Das einzige langsilbige wort, bei welchem man eine spur

seiner alten declination fande, wjire fuoz (= got. fdtus) fuss. Dasselbe

geht ahd. nach der i-decl. (n. a. pi. fuozi, d. pi. fuozim, -in), hat aber

daneben auch noch einen d. pi. auf -«>«: fuazzum B, Ra, fuazon 0, I

fuozitn T etc. Jedoch hat fuoz, wie das altiiTTind ags. vennuten lassen,
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vorahd. nicht der u-decl., sondern den consonantiscben stUmmen (§ 238)

rugehOrt.

§ 230. Die masculina mit kurzer stammsilbe behielten

im n. a. sg. das auslautende -u. Solche sind situ sitte, fridu

friede (nebst un-fridii\ hugu sinn, verstand, sigu sieg, rvitu

holz
,

{*melu), meto met. Im ttbrigen aber bilden sie im 9. jh.

ihre casus naeh der »-decl. (§ 215), so dass die regelmassige

flexion von situ ist:

Sg. NA. sUu G. sites D. site I. sitiu, situ

PI. NA. siti G. siieo, si to D. sitim, -in.

A n m. 1 . sunu (sohu) hat das u jiur noch in den altesten frankischen

quellen: Is. (M), Wk und im Hildebr. Sonst lautet Uberall der n. a. sg.

sun, so dass das wort voUstaudig der i-decl. zugehiirt, wie auch lid (glied)

vOlIig in die i-decl. libergetreten ist und nur als erstes glied der com-

posita noch den u-stamm lidu- zeigt. — Vgl. Beitr. M, 548 If.

A n m. 2. Das -m des n, a. sg. geht seit ende des 9. jh.'s in -o liber

(§ 58 a. 2), vereinzelt auch schon in alterer zeit, z. b. suno Wk, Rild. —
Bei N si(o, frido, sigo.

Anm. 3. Von weiteren resten alter w-casus ist nur anzufiibren ein

a. pi. situ IV, 5, 59; — femer in einigen der altesten quellen ein g. sg.

auf -0 (= got. -aus), dessen lange durch frxdoo (B) bezeugt ist; die

iibrigen beispiele sind fridd Is., H, wild K {rvilii Pa, vgl. Kogel 164). —
Endlich aber ist in den altesten quellen ein d. sg. auf -iu vorhanden,

welcher zur echten M-decl. gehUrt und fonnell eigentlich locativ ist. Die

beispiele davon (:fi7tM, fridiu, hvgiu, sigiu. suniu) finden sich in B, H, Is.,

M, Freis. pn. (lb. 8, 29) und in einigen glossen. In folge des iibergangs

zur i-decl. vermischte sich dieser casus uiit deren i. sg. auf -im, -u, so dass

auch instrumentaler gebrauch vorkummt; andererseits fiudet sich in der

i-decl. bisweilen dativischer gebrauch der instrumentalform auf -iu, -u (vgl.

§ 215 a. 2, §216 a. 5), was vielleicht auf einwirkung der -iu-dative der

u-decl. zurUckzuftihren ist. — Vgl. Zs. fda. 28, 112 flf.

Anm. 4. Die plurale der i-decl. sind nur bei si(u und sun belegt;

hvgu, rvilu, meto erscheinen nur im sg., von fridu ist nur in einer quelle

ein pi. der a-decl. belegt: a. pi. frida Gl. 1, 694, d. pi. fridun Gl. 1, 700.

Neben hugu erscheint in Pa ein n. sg. der i-decl. huki (nach § 217).

b) Feminina.

§ 231. Das fem. ha7it (got. handus) geht im Ubrigen nach

der I-decl. (§ 219), hat aber im d. pi. regelmUssig die form

der «-"decl.: hantum, -un, -on\ noch bei N handen (ohne umlaut).

Die i-form hentin tindet sich im ahd. erst sehr vereinzelt —
Andere fem. der u-decl. sind im ahd. nicht nachweisbar.
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c) Neutrum.

§ 232, Das einzige ini ahd. vorhandene (kurzsilbige)

nentr. istfihu (/iho,feho, vgL ^ISO") vieh. Der n. a.^. hat die

M-form erhalteh, der g. d. sg, wird nach wort (% 193ygebildet. Bei

entsprieht dera n. a, /ihu (4 m.) der g. sg. fehes (4 m.); bei N,

der schon im n. a. e bat {feho; aber /ieho in Nps. aus fiho nach

§ 154 a, 7*), ist der g. /"ehes, d. fehe belegt,

Der n. a. pi. scheint in Rb einmal als fihiu vorhanden

(doch 8. anm. 1); bei N findet sich n. a. pi. feho; — g, und d, pi.

sind in Nps. als /ieho, fiehen belegt,

Anna, 1. Die in Rb (Gl. 1,380) einmal belegte pluralform fihiu

kUnnte vielleicht auch als ein missverstandlich gesetzter d. sg. auf -iu

{§ 230 a. 3) gefasst werden (ad alenda iumenta za fualtanne fihiu).

Anm. 2. Ein kurzsilbiges neutnim ist auch^M (spater /?/o) viel,

i

welches nicht flectiert wird. — Bei kommt einmal miiu holz (a. sg.) als

neutrum vor, wiihrend es sonst masc. ist (wie in den ubrigen germ,

sprachen, und auch im mhd. ilberwiegend dir mite). \

2. Verwantschaftsnamen (r-stamme).

§ 233, Von den consonantischen r-stammen sind im ahd.

noch fUnf verwantschaftsbezeiehnungen Ubrig, namlich die

masculina fater und brooder, die feminina muoter, tohter nnd

srvester. Die feminina haben die alte declinationsweise am
besten bewahrt,

Anm, 1. £s ist zn beachten, dass im ahd., schoa in der altesten

zeit, diese w(5rter durchaus auf -er ausgehen und nicht, wie im got,, auf

•ar (vgl. Beitr. 2, 141; 4, 419). ^^^~Nur*^ganz ausnahmsweise findet sich im

ahd, eine form wie bruodar.

§234, Paradigma der feminina muoter.

Sg. NGDA. muoter

PI. NA. muoter

Gt. muotero

D. muoterum, -un; -on,

'Anm. 1. Neben dieser im altereu ahd. ausnahmslos geltendeu flexion

tritt erst spat, bei N, der Ubergang in die w-decl. ein (nach g€ba § 207),

aber nur im pi.; also bei N: Sg. tohter. PI, NA, tohterA; GD, tohterdn;

ebenso pi. stvisterd. — Auch der schwache n, a. pi. tohter&n kommt bei

N vor.

lAnm, 2. Zu diesen fem. ist vielleicht im ahd. auch swiger sehwieger-

mutter (g, sg, swiger N) llbergetreten. Doch haben T nnd suigar.

§ 235. Von den masc u linen brooder und fater geht

bruoder genau ebenso wie muoter. Dagegen ist hei fater der
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ttbergang in die a-decl. (nach tag % 193) schon im iilteren ahd.

stark liervorgetreten ; fUr den n. a. pi. sind die alten formen

{fater) im ahd. gar nicht mebr belegt, im g. d. sg. gehen sie

noch neben den a-formen her.

Sg. NA. fater I PI. NA. fatera, -a

G. fater; &teres
I

6. fatero

D. fater; fatere | D. faterum, -im; -on.

Anm. 1. Wie die betr. einfachen wc5rter gehen auch die composita,

z. b. horngibruoder der aussatzige, stioffater, altfater. — Wahrscheiu-

lich gebiirte auch das unzureichend belegte sivttger (schwager) im ahd.

hierher.

Anm. 2. Bel N hat auch bruoder den n. a. pi. bruodera; im alteren

ahd. ist nur in B der a-pl. (meist nebst synkope des mittelvocals, § 05 a. 3)

vorhanden: sg. pruader; pi. n. a. pruadra, g. pruadro, d. pruadrum. —
Bei 0, T findet sich d. -pi. bruodoron, bruadaron; auch von fater bei T
die assimilationsformen fatara, fatoron (vgl. Beitr. 6, 252 flf.).

Anm. 3. fater alsjeigenname gottes bildet in H den a. sg. fateran,

vgl. § 195 a. 1.

3. Stamme auf ni- (participialstamme).

§ 236. Die im gotisehen (vgl. got. gr. § 115) und auch im

alts, noch zahlreicher vertretenen substantivierten participia

consonantischer flexion sind im ahd. anf zwei zurlickgegangen,

welche noch dazu nicht mehr als participia empfunden war-

den: frixmt frfcund und fxant feind.

Anm. 1. Im ahd. haben substantivisch gebrauchte participia die

I (adjectivische) participialform , z. b. dem got. nasjands, alts, neriand

(heiland) entsprechend ahd. ntrrcndeo = Jesus (Is.), dem alts, tvaldnnd

(herrscher) entsprechend ahd. waltanto (dominator Ib-Rd), rvaltanti arbiter

(Ra). - Im Hild. 49 ist der n. sg. tvalfant, in H n. sg. scepfant, Kb schefant

1 (schopfer) erhalten: so wie auch genieinahd. h^lfanl (heifer), rvtgant

j (kampfcr), fieilatil (salvator) eigentlich n^sg. dieser klasse sind, aber sohst

keine reste consonantischer flexion mehr zeigen; Iteilant geht ganz wie

tag (§ 193); ebenso von hilfanl (H) d. sg. helphantc (0). — Nur in lant-

pAant (indegenos, Voc. 45."^) scheint noch ein weiterer rest eines consonan-

tischen n. pi. erhalten zu sein.

§ 237. Die flexion von friunt (fiani) ist:

Sg. NA. friunt | PI. NA. friunt u^ friunta, -a

G. friuntes G. ^Fnunto

D. friunte D. friuntum, -un, -on.

Anm. !. Von friunt ist ausscrdem noch im d. sg. nebcn /rtM«7^ die

»ltc consonantiscbe fonn frinnt vereinzelt erhalten (Gl. 1, 705). Der n. a. pi.
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friunl ist. iiberwiegend (noch durchans bei N) ini gebrauch; doch ist

friunta schon bei und T herrscbend,

Anni. 2. Von fiant ist die consonantische form des n. a. pi. fiant

sehr selten (Is., B); panta ist das regelmassige; N z. b. hat (neben n. a.

pi. friunt) durchaus fienda. Also geht fiant im ahd. gemeiniglich schon

ganz wie lag.

4. Vereinzelte consonantische stamme.

a) Masculina (neutra).

§ 238. Von einsilbigen masculinen ist im ahd. nur noch

man (mensch) der alten consonantischen flexion treu gebfieben.

Die tibrigen, welche nach dem zeugniss der anderen germ,

sprachen friiher eonsonantisch declinierten, wie zmd^^zan zahn,
[

fuoz fuss u. a., sind im ahd^ in die /-decl, Ubergetreten (vgl.
1

§ 216 a. 1). Nur fuoz hat in seinem d. pi. auf -urn, -un, -on

noch einen rest eonsonantischer flexion erhalten (s. § 229 a. 2).

Anm. 1. AUein das ahd. zeigt spuren eonsonantischer flexion bei

gindz genossc, namlich den mehrfach belegten d. sg. gitioz (0 V, 5, 10)

gndz (Freis. patera. B) u. a. ; dazu komnit noch n. pi. kinoz socii K (Gl.

1, 248 = kinoza Ra). Vgl. Denkm. s. 509 iind besonders Haupt zu Erec 2109.

— Gewohnlich geht gindz nach der a-decl.

Anm. 2. Neutra dieser declination sind nicht sicher zu belegen;

vielleicht kann man wegen ihres d. sg. die neutra hUs, //or/" hierher setzen.

Von letzterem scheint nur der endungslose d. sg. dorf (T, N) vorzukommen,

wahrend neben Mse der dativ hus sehr haufig ist.

§ 239. Die regelmassige flexion des wortes man ist:

Sg. NA. man
G. mannes

D. man m. manne

PI. NA. man
G. manno
D. mannnm, -un; -om, -on.

I'Anm. 1. "Keben dem g. sg. mannes ist die kiirzere form man nur

zweiioaal bei belegt (II, 18, 21, V, 21, 11, vgl. Kelle 260).

Anm. 2. Im d. sg. ist bei dem simplex die kiirzere form noch

gelaufig; doch ist daneben auch die form der a-decl. manne haufig, welche

bei den compositis (anm. 5. 6) durchaus die herrschende ist.

Anm. 3. Der a. sg. lautet in Is. (M) und II mannau: eine prono-

minale form, die dadurch zu erklafen sein wird, dass man gii^wissermassen \

als eigenname der gattung mensch betrachtet wurde, vgl. cotan, fateran, i

§ 195 a. 1. — Dass es eiue pronominale form ist, zeigt auch die flexion

von {n)eoman (anm. 6).

Anm. 4. Der n. a. pi. heisst stets man\ nur in einzelnen compositis

taucht die a-form -manna, -manne (nach tag) auf, aber erst in ganz spaten

quellen (II. jh.) z. b. dienistmanna, sc^fmanna, uuirhmanne. Nur von

gomman kommt die form (gommana) schon in Slterer zeit vor (s. folg.

anmerk.).
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Ann). 5. Die liberaus zahlreicheu coinposita mit -man (Graff 2, 738 if.)

gehen im allgeraeincn ganz wie das simplex (vgl. jedoch aura. 2 u. 4). Nur

gom-man mann, ehemann, welches meist auch wie das simplex flectiert

wird (sg. g. ffommannes, d. ffommannc; j)\. n. a. gomman), hat .schon zeitig

nebenher auftretende abgeschwachte formen. Indem es namlich als ein-

faches wort geftihlt wurde, verlor der zweite teil seinen selbstandigen ton

und wurde als ableitungssilbe behandelt (§ 63 a. 2) ; in folge davon wird

das a zu e abgeschwacht, und das nn verktirzt (§ 93 a. 1). So n. a. pi.

commana K, Ra, gommana Gl. I, 490; g. sg. gommanes 0, gnmmenes
OFreis.; d. sg. commane Rb, a. sg. commen Samar. 25. — Endlich wurde

auch das mm verkiirzt {gomana Gl. 1, 490) und bei N ist daraus gomen
geworden (g. sg. gomenes, d. pi. gomenen).

Anm. 6. Die pronominalen composita eoman, toman (jemand) und

neoman, nioman (niemand), welche nur im sg. vorkonimen, haben im a.

sg. nur die pronominale form auf -an: {n)eomannan, im d. sg. nur die

langere form (n)eomanne\ g. sg. {n)eomannes.

b) Feminina.

§ 240. Die mehrzahl der frtther liierhergehorigen w6rter

ist im ahd. in die i-deel. tibergegangen (vgl. § 219 a. 1). Die

wenigen, welche noch ganz oder teilweise der alten flexion

treu geblieben eind, werden in den folgenden §§ aufgezilhlt.

Anm. 1. Ganz sparliche reste consonantischer flexion finden sich

bei turi (d. pi. (urun, § 22(» a. 1), itis frau (d. sg. itis I, 5, 6, aber n. pi.

idisi Merseb., nach t-decl.) und vielleicbt bei kuo (n. a. pi. chua vaccas lb

= chuai Rd; chuo Gen., Fdgr. 60, 1, im tibrigen s. § 2t9 a. I); — vgl,

femer thUsunt § 275.

§ 241. Am vollstandigsten ist die consonantische flexion

bei 7iahi (nacht) erhalten:

Sg. NA. naht
| PI. NA. nabt

G. nabt G. nahto

D. naht
}

D. nahtum, -un, -on.

Anm. 1. Der Ubergang in die t-decl. erscheint spurweise: nur in

H findet sich g. d. sg. nafifi (d. sg. einmal auch nahte) und d. pi. nahlim.

Auch bei N vereinzelte nahte neben herrschendem naht (g. d. sg., n. a. pi.).

Erst vom 12. jh. ab (mhd.) erscheint hiiufiger nahte, nehte neben naht.

Anm. 2. Nur in adverbialem gebrauch erscheint ahd. der g. sg.

nahtes zur nachtzeit, nachts (vgl. Beitr. 4, 395 f.; C, 550). Spatahd. (bei

Williraui) und mhd. wurde diese form als masc. gefasst: d€s ndhles (vgl.

Weinh.' § 4(i7).

§ 242. Wie naht gehen auch die meist nur im pi. ge-

brauehtcn hruoh hose und huoh buch; also n. a. pi. bruoh, buoh,

g. pi. buocho, d. pi. pruochun, buohhum, -un, -on.
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A Dm. 1. Von bruoh sind singularformen nicht belegt ausser dem
n. sg. bruoh, neben welchem bei Is. ein fem. der e)-decl. bruohha erscheint.

A n ui. 2. buoh ist im sg. meist neutr. (selten masc), g. sg. buoches,

d. sg. buoche; docli findet sich bei zweimal (durcli den reiiii veranlasst)

ein g. sg. fem. der i-decl., buaclii. — In dem (besonders fiir 'die heilige

schrift') haufig gebrauchten pi. ist aber im 8. und 9. jh. das fem. noch bei

weitem iiberwiegend , z. b. bei regelmassig buah n. a. pi. fem,, wilio

puah B, thio buoh T 240, 2. Spater gewinnt von der pluralform buoh

aus das neutr. die oberhand {diu bUoh N).

§ 243. burg (burg) und brust (brust) kOnnen schon im

9. jh. ganz wie anst (§ 218) flectiert werden. Jedoch ist bei

burg im g. d. sg. neben burgi die eonsonantische form burg^

noch 8eEF~gebranehlich. — brust, welches meist im pi. ge-

braucht wird, hat noch haufig den d. pi. auf -um {brustum Is.,

prustum K, pruston Samar. 20) neben brv^tin 0, und auch der

n. a. pi. ist in K, Ra noch als prust (KOgel 171) vorhanden,

neben sonst herrschendem brusti.

Anm. 1. Noch mhd. findet sich n. a. pi. brusi und d. pi. (unumgelautet)

bruslen (Weinh.* § 467).

Cap. II. Declination der adjectiya.

§ 244. Die declination der adjectiva ist im ahd. wie

in den librigen germanischen sprachen eine zwiefache: die

starke und die schwache declination. Jedes normale adjec-

tivum hat beide flexionsarten , deren anwendung durch syn-

taktische grtinde bedingt wird. Vgl. got. gr. § 121. — Die

starke flexion ist die ursprtingliche declination der adjectiva,

die schwache ist eine neubildung der germanischen sprachen,

indem jedes adj. auch als n-stamm, nach art der substantivi-

schen n-declination flectiert wurde.

\ Anm. 1. Ueber die entstehung der schwachen adjectivdeclination

s. Osthoff, 'zur geschichte des schwachen deutschen adjectivums'

(Forschungen 2), Jena 1876.

A. Starkes adjectivum.

§ 245. Die starke flexion des adjectivs schliesst sich an

die declination der substantivischen a-stilmme fUr das masc.

und neutr., der d-stSmme fUr das femin. an. Alle ad-

jectiva sind also im ahd. a-rJ-stiimme. Jedoch ist die adjecti-

vische flexion von der substantivischen ziemlich verschieden.
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da im germ, die flexiou der pronomina aiif das adj. einfltiss

gewounen hat. Vgl. Beitr. 2, 98—124.

An in. 1. Die reste einer i- und M-»leo,linatiou des adjectivs, welclie

das gotiscbe noch hatte (got. gr. § 129—131), sind ini ahd. ganz ver-

schwunden. Die frHhern t- und u-stUmiue sind im ahd. sammtlich a-d-,

(meist ja-jo-) stUmnie geworden. — Reflexe der frlihern i- und M-stamme

hat Behaghel beuierkt (Germ. 23, 275 ff.), vgl. Kluge § 178—182.

§ 246. Analog der einteilung der substantivischen a- und

o-declination unterseheiden wir auch bei den adjectiven reine

a-5-8tilmme und solcbe.welebe j oder w vor dem stammauslaut

haben, also >a-yo-8tamme und /^;a-;ro-8tamme. Die letzteren

sind geringer an zahl: die bauptmasse der abd. adjectiva ver-

teilt sicb unter die reinen a-o-stamme und die y/z-yo-stamme.

§ 247. EigentUmlieb ist dem abd. (mhd.) starken adjectiv,

, dass im n. sg. aller geseblecbter sowie im a. sg. jaeutr. je

zwei formen vorbanden sind, eine langere, sog. flectierte, und

eine kUrzere, sog. unflectierte form. Nur in den untieetierten

formen tritt im abd. der unterscbied der drei stammklassen

der adj. stets deutlicb bervor, indem die unflectierte form der

Ja->o-stamme auf ~i (§ 119), die der /ya/io-stamme auf -o

(§ 108) endigt, also blint, aber mdri, garo\ fleetiert z. b. blinler,

mdrer, gararver.

Functionell sind beide formen im abd. noeb wenig gesebie-

den; in attributivem gebraucbe sind sie vollig gleieli be-

recbtigt: z. b. blrniir ffjaw und biint man, blintiu magad und

hlint magad, blintaz kind und blint kind sind gleicbwertig. In

praedieativem gebraucbe herrscbt dagegen die unflectierte

/ form vor, aber die flectierte form ist aucb nocb recbt baufig.

Es heisst also meist der man ist blint ^ oft aber aucb d. m. ist

blinler etc. — Nur in praedieativem gebraucbe sind die lin-

flectierten formen im n. pL aller geseblecbter, attributiv

stehen im n. pi. nur die flectierten formen; also nuY blinte niauy

aber die man sint blint oder blinte.

Anm. 1. Zuweilen kommen im ahd. auch un6ectierte accusative

(masc. fem.) in praedieativem gebrauch vor, wie gidua mih wis (0): der

gebrauch geht vom neutrum aus, dessen a. sg. regelrecht doppelformig

, ist. — Der n. pi., welcher praedicativ die unflectierte form hat, lasst die-

selbe auch zuweilen in den attributiven gebrauch dringeu Doch sind die

falU; im ahd. noch sehr selten. — Starkerc ausdehnung hat die unflectierte

form bei dem adj. al gewonnen. — Vgl. Hber den gesammtgebrauch der
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unflectierten form im ahd.: Grimm 4, 472— 80, und speciell fUr Otfrid

Kelle 296 ff.

Anm. 2. Die sogenannten unflectierten formen kommen ursprling-

lich_mir dem n. sg. zu, und sind eigentlich die echt nominalenJormen
'

{blinl = n. sg. tag, n, a. sg. wort), wahrend die sog. flectierten formen

iplintir, blintaz, blintiu) pronominale neubildungen sind.

1. Reine a-^-stamme.

§ 248. Paradigma hlint blind.

masc. neutr.

Sg. N.

G.

D.

A.

I.

1) blinter blintaz

2) blint blint

blintes

blintemu, -emo
biintan 1) blintaz

2) blint

blintu, -o

PI. N. 1) blinte blintiu
;
/r/InA.blintCi)u

2) (blint) (blint)

G. blintero

D. blintem, -en

A. blinte blintiu; fr. blint(i)u

fern.

blintioj fr&nk. blint(i)u

blint'

blintera

blinteru, -ero

blinta

{feUt)

blinto

(blint)

blintero

blintem, -§n

blinto

a) Singular, masc. neutr.

Anm. 1 . Die flectierte form des n. sg. masc. hat sicher langes e

{-eer B, -er N). Die endung ist sehr fest. Vereinzelt fiuden sicb zwar

spatere abschwachungen zu -ar (bes. bairisch, doch schon einmal bei T \

teobar, vgl. § 58 a. 3), im allgemeinen aber hat sich das i bis auf N gut

erhalten. — Zur erklarung des -er vgl. Beitr. 8, 127 f.

Anm. 2. Das -an des a. sg. masc. und das -az des n. a. sg. neutr.

sind in der alteren zeit (8. 9. jh.) fest, vom eude des 9. jh.'s ab (OFreis.)

beginnen die abschwachungen zu -en, bez. -ez (-iz), welche vom 10. jh.

ab herrschend werden.

Anm. 3. Der g. sg. masc. neutr. ist dem substantivischen g. sg.

{tages, wortes) gleich; sein -es ist im allgemeinen fest; die ausweichung

in -a^ flndet sich (wis beim subst, § 193 a. 1) hie und da, bes. in spSteren <

bair. quellen.

Anm. 4. Die endung des d. sg. masc. neutr. war (dem got -amma
entsprechend) urspriinglicli -amu; von dieser form findet sich noch eine

kleine zahl belege in K, B, H, Rb, z. b. apansiigamu H (vgl. Beitr. 2, 115;

4, 407 ; 6, 220). Daneben tritt zunachst -emu auf, welches in einer anzahl

alterer, bes. obd. denkmaler herrscht (auch bei Is.). Aber schon vom
anfang des 9. jh.'s an gewinnt -emo die oberhand, bes. fraukisch (T, 0),

aber auch obd. (z. b. M, Ra, Exh., Musp.) ; blintemo ist also vom 9. jh. an

Braune, Ahd. grammatik. |2
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bis auf N herab die normale form des d. sg. — Nur vereinzelt finden sich

assiniilationen (§ 67), wie Hobomo, si'lbomo 0. N hat syncope des e in

nielirsilbigen nach / und r {luzzelmo, andermo, vgl. § 6G a. 2).

Anui. 5. Der i. sg. masc. neutr. stiiumt zur substantivdecl. {tagu,

wortu). Es gilt Uber denselben daher das § 193 a. 3 bemerkte. Die

belege fUr den i. sind nicht gerade haufig. Das spater herrschende -o

findet sich schon bei T in mihhilo neben sonstigem -u (Sievers 45) und

anch sonst in iilteren quellen vereinzelt.

b) Singular, fern.

Anm. 6. Der n. sg. fern, blinliu (nnd ebenso die gleichlautende form

des n. a. pi. neutr.) zeigt einen unterschied zwiscben oberd. und frankisch.

Im oberd. ist das -iu diphthong, mit silbenaccent auf dem t (bei N -iu\),

und bleibt deshalb unversehrt erhalten bis ins mhd. (blindiu, bair. blindeu).

Im frank, dagegen ist zwar die Ulteste form auch blintiu (Is., Wk), aber

hier ist u der silbenvocal, das i ist consonant (J) und fsillt in derselben weise

weg wie sonst (nach § 11*«), so dass bei T schon blinlu weit liberwiegt,

bei allein herrschend ist (sehr selten -iu bei 0, s. Kello 271. 273).

Das -u dieser endung geht im frank, spatahd. (Uber o) in e Uber. — Die

endung -iu sollte eigentlich auf vorhergehendes a umlautend einwirken;

jedoch ist der umlaut (durch einwirkung der Ubrigen formen) nicht ein-

getreten (§ 26 a. 2). Nur bei al ist im frank, elliu, ellu die regelmiissige

form (Is., T, 0, Will.) gegen obd. alliu (doch vereinzelt auch obd. elliu).

Ausserdem kommt selten endiiu (zu ander) vor, z. b. lb. 41, 2; ganz ver-

einzelt noch andere beispiele wie scemmiu prosa Rb (Gl. 1, 509). — Vgl.

Beitr. 2, 164; 4, 534; 6, 164; KOgel 175 f.

Anm. 7. FUr den g. sg. blintera und d. sg. blinleru (jUngere form

blintero seit ende des 9. jh.'s Uberhand nehmend, frUher vereinzelt s. § 58

a. 2) gilt das zu dem subst. (g^ba) § 207 a. 5 bemerkte gleichfalls : es besteht

neigung zur ausgleichung beider casus, die nur in vereinzelten beispielen

des 9. jh.'s dadurch bewirkt wird, dass -era auch fUr den d. sg. eintritt.

Hiiufiger findet sich die endung -eru (-ero) im g. sg. und vom 10. jh. ab

dringt dies durch. In den Mons. gl. und bei N gehen beide casus durch-

weg auf -ero bus. — Das e der endung -era, -eru und ebenso des g. pL
•ero ist im ahd. sicher kurz: J. Grimm setzte es (wegen des got. ai) falsch-

lich als i an; vgl. Beitr. 2, 112.

Anm. 8. Der a. sg. blinta stimmt zu giba; es gilt dafUr das in

§ 207 a. 1 bemerkte. — Das -a ist noch bei N fest. Ganz vereinzelt

sind beispiele von -e in alten quellen, nach den Jd-siJimmen, § 250 a. 2

(z. b. aUe, sine Is.).

c) Plural.

Anm. 9, Der n. a. pi. masc. fem. blinle, blinto ist im allgemeinen

fest Das e und o der endung ist sicher kurz (Ubor e s. Beitr. 2, 139).—

Statt des e, welches offenes e war (vgl. die oftere schreibung a?, f, z. b.

In Ra, 8. § 57 a. 2), tritt vereinzelt a auf, auch in Iilteren alem. und fnink.

quellen, z. b. K andhra, kifoacsama (KUgel 174), Is. rnina, dhtna, chife-

stinoda, T (Siev. 43); haufig ist a in spateren bairischen quellen, vgl.
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§ 58 a. 3. — Das o des fem, weicht einzeln in a aus, z. b. suma lb. 31, 1,

Ofter im T (Siev. 43). Bei N ist die form des fem. durch das masc.

ersetzt: hlinde ist n. a. pi. masc. iind fem. (ebenso im sw. adj. § 255 a. 2).

—

Vom n. a. pi. neutr. gilt alles in anm. 6 iiber den n. sg. fem. gesagte. —
Ueber die unflectierten formen des n, pi. s. § 247.

Anm. 10. Der g. pi. aller geschlechter auf -ero ist sehr fest; iiber

die kiirze des e s. anm. 7 ; selten finden sich assimilationen (§ 67) wie

offonoro 0, fr^hitgoro Ra; auch ausweichungen des -ero in -eru oder -era

sind nur sehr selten.

Anm. 11. Im d. pi. auf -em (seit dem 9.jh. -en, § 124) ist die lUnge

des e gesichert {-eem B, -hx N). Da.s -tn ist meist fest, nur in einzelnen,

besonders jtingeren, quellen findet sich dafiir vereinzelt auch -an^ i. b.

minan, sinan Ludw., T (Siev. 43); vgl. § 58 a. 3.

§ 249. Die sehr zahlreichen adjectiva, welche wie blint

flectiert werden, gehen sammtlich in der unflectierten form auf

consonant aus. Beispiele: a) einfache adj. alt, hold, guot, heil

gesund, siuh^ frank, sioh (fleet, siuhher, siocher) krank, jung,

snel (fl. sneller), stum (fl, stummer), ubil bose, mihhil gross,

ber{a)ht glanzend, eban eben, ffiiih gleicb, gimah (fl. gimahher)

passend; — b) abgeleitete adjectiva: auf -ag und -ig (meist

possessiva, vgl. Kluge § 202—7), z. b. otag reich, jdmarag

schmerzvoll, heilag heilig; enstig gUnstig, mahtig machtig, gi-

loubig glaubig, suntig sUndig; — auf -in (meist stoifbezeichnend,

vgl. Kluge § 198—200), z. b. steimn steinern, durnin domen,

guldin golden, irdin irden; ewm ewig; — auf -oht,^aht ('mit

etwas verseben', vgl. Kluge §218), z. b. ^orwoi^/ gehOrnt, bar-

toht biirtig, steinaht steinicht; — auf -isc ('zu etwas geborig',

vgl. Kluge § 209—211), z. b. hlmilisc himmlisch. frenkisc fran-

kiscb, diutisc dem volke zugehorig, vulgaris. — c) ableitungs-

ahnlicbe composita auf -Ith, -haft {-haftig), -sam, -fait {-faitig)

u. a. (Kluge § 237 ff.) in sebr grosser anzahL — Ueber die

partic. praet. vgl. § 258 f

Anm. 1. Adjectiva mit langer stammsilbe auf -ar, -al, -an syn-

kopieren das a hiiufig in den flectierten formen, besonders in den jiltereu

quellen (vgl. § 05) z. b. finslar, aber finstrir, finstremo; bittar —
pitlres, pitlremo, piitran; zwtfal dubius — zwiflera, iougati geheim —
tougnes etc.

Anm. 2. Bei manchen adjectiven findet sich schwanken nach der

/klasse hin, z. b. stehen nebeneiuander wis und rvhi weise, ghvis und

gitvissi gewiss, ginuog u. ginuogi genug, hart u. herti hart; neben den

abgeleiteten auf -ohl auch solche %\\i-ohti{i. b. AorwoAft" gehiimt, steinahti

steinicht) u. a.

12*
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2. ja-jd-sta,mme.

§ 250. Die ja-jd-si^mme unterscheiden sich yon dep reineu

«-o-8tammeii nnr in der nnflectierten form (§ 247), die Ubrige

flexion geht ganz wie die von blint; es ist also das zu den

einzelnen casus § 248 a. 1—11 bemerkte auch hier gliltig. Von

dem paradigma mdri (berUhmt) folgen daher hier nur die

nominative:

masc. neutr. fem.

Sg. N. 1) marSr maraz mariu; frank. mar(i)n

2) man man mar!

PI. NA. mare mariu; fr. mar(i)u maro.

I

Anm. 1. In den flectierten casus finden sich auch in den altesten

I quellen nur hochst selten noch die alteren formen mit i, e vor der flexions-

enduog; so z. b. in Ra: a. sg. masc. kaumantian, fartthantian, n. pi. masc.

fleogantie, ursahtie, in K: n. pi. fem. hornohleo, kunfheo, Ihornohteo; in

M: a. sg. fem. {u»)feslea, n. pi. fem. quuSdanleo; bei noch einmal redie

(n. pi. masc. zu redi schnell, § 118 a. 4).

Das I im n. sg. fem., n. a. pi. neutr. m&riu gehiirt nicht hierher:

mAriu steht im vorliegenden ahd. ganz wie blintiu da (vgl. § 248 a. 6): es

ist im oberd. t-vocal (diphthong iu, nicht ju!) und im frank, fallt das t

genau ebenso aus: bei heisst es blintu und maru (seltene falle der be-

wahrung des i bei Kelle 2S4 f ),

Anm. 2. Auch die erscheinung, dass ja in alten quellen durch e

vertreten wird (§ 58 a. 1), ist bei den adj. wenig zu finden. Am meisten

spuren davon zeigt Pa, wo der a. sg. masc. meist auf -en ausgeht, z. b.

sntumen, cafoaren; der a. sg. fem. auf -e mframade (vgl. Kogel 174 ff.).

Anm. 3. Das ^ des ursprllnglichen suffixes hat bei den w5rtem
mit kurzer stammsilbe in der consonantengemination seine spuren hinter-

lassen, so z. b. mitli (got. midjis), luggi, lucki liignerisch, mizzi {nutzi) nlltz-

lich. Nach langer stammsilbe ist die gemination in der regel nicht vor-

handen. Nur in oberdeutschen , besonders alemannischen quellen (H, B,

Rb u. a.) findet sie sich ijfter (§ 9« a. 1). Besonders hliufig bei r; so z. b.

von m&ri nicht selten: n. sg. m&rrir, m&rraz, m&rriu, d. sg. m&rremu, a. sg.

fem. TfiArra; n. pi. masc. m&rre, d. pi. mdirem. Aehnlich bei sw&ri, Hurt

etc. Bei anderen con.sonanten seltener: hie und da bei n, z. b. hreinnan,

reinnaz zu (/i)reini, scunniu zu scdni\ chteinntr, chleinniu zu kleini etc.;

bei /, z. b. drdllir zu drdti, sp&tliu zu sp&li u. a.

§ 251. Die hierher gehorigen adjectiva sind ebenfalls sehr

zahlreieh, z. b. engi eng, herti hart, fesli fest, semfli sanft,

strengi stark (in diesen umlaut aus a); milti freigebig, duimi

dttnn, swdri schwer, drdii schnell, blidi freundlich, sconi schOn,

Arfi*Ari keusch, /wr/ tener, (A)rm« rein, »??/od/ mtide, /rMffr/trUbe,

niuTvi neu; edili edel, framadi, fremidi fremd; — viele mit prae-
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fixen, insbesondere mit gi-, gebildete, z. b. yifuori passend, gi-

muoti angenehm, gizdmi ziemend, gimeini gemeinsam, gitriuwi

treu, biderbi nUtzlich, urouyi unsichtbar, urminni uneingedenk;

— viele composita, z. b. einmuoti einmlitig, urmherzi barmherzig,

mit -hdri (sctnbdri glanzend u. a.).

^ Auch sammtliche participia praes. (nemanti) gehOren hier-

her (vgl. § 257).

Anm. 1. Ueber die bei raanchen dieser adj. vorkommenden be-

riihningen mit den a-^-stiimmen s. § 249 a. 2. Viele von den zwischen

beiden flexionen schwankenden adjectiven (wie hart — hertf) sind urspriing-

lich t- Oder u-stamme gewesen: s. § 245 a. 1.

3. wa-w d-sta,mme.

§ 252. Die wa-wd-sta^mme finden sich nur in einer sehr

kleinen anzahl von adjectiven. In der unflectierten form gehen

diese adj. auf -o aus (§ 247), in den Ubrigen formen sind sie

von der flexion von blint nieht verschieden. Es sind zwei

unterabteilungen zu machen, je nachdem dem w ein consonant

oder ein vocal vorher geht.

§ 253. Die wa-wo-adjectiva mit vorhergehendem conso-

nant sind: kalo kahl, salo schmutzig, falo fahl; gelo gelb, elo

gelb; garo bereit, fertig, maro ratirbe, faro von einem aussehen,

farbig; zeso recht (dexter). Die flectierten formen dieser adj.

nehmen im ahd. meist einen zwischenvocal an, der gewohnlich

a, seltener e, o ist (vgl. § 69*). Also von garo : garwer oder

garawer, garetver. Ein voiles paradigma ist nicht notig.

masc. neutr. fem.

Sg. N. 1) gar(a)w6r gar(a)waz gar(a)wiu; fr. gar(a)wu

2) garo garo garo

G. gar(a)we8 gar(a)wera

D. gar(a)wemo gar(a)weru

etc.

§ 254. Die mit vocal vor dem w sind: grdo grau, bldo

blau, Ido lau, */e(>^stumpf; — frao, fro frob, {h)rao, ro roh,

fao, fb wenig; — glau^ glou king. Die normale flexion ist dem-

nacb von grdo:

masc. neutr. fem.

Sg. N. 1) graw§r grjvwaz gra\viu

2) grao grao grao

G. grawes grawera

etc.
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Anm. 1. Nacb dem langen d, S fUllt iu der unfl. form das o schou

xeitig im 9. jh. ab, so dass die betr. wUrter grA, bid, l&, slS lauten (§ 108

a 2); in den flectierten formen halt sich das w dagegen fest: nur bis-

weilen fSllt es aus (unter anschluss an die unfl. formen ohne o). So in

Ib-Rd crdiu n. pi. neutr. (statt cr&rviu), in Rb pldemu (d. sg.), pldem

(d. pi). Vgl. § 110 a. 1.

Anm. 2. Die wOrter rait kurzem a [frao, rao, fao) flectieren zu-

nilchst regelmassig: frarvir, frawaz, frawiu etc. (oder mit iibergang des

auu in ouu: frouuer, frouuaz, frouu%H\ vgl. § 114»). Die unflectierte form

aber zog ihr ao schon sehr frlih in d zusammen (§ 45 a. 3), so dass dieselbe

gemeinahd. fru {rd, fd) lautet. Nach dieser unfl. form frd tritt dann

aucb eine flexion frder, frdaz, froiu etc. ein, welche neben der ursprling-

lichen flexion hergebt. — Ganz ebenso rd und fd-, das letztere, welches

mit dem 9. jh. ausstarb, hat neben den w-formen (fouuSr; foer etc.)

haufig formen mit h (fohir, fuhem etc., Graff 3, 430), als reste eines alten

grammatischeu wechsels h — w, s. § 102 c. — Vgl. Beitr. 7, 167; 9, 526.

Anm. 3. glau, gUm klug (das tvw hat und deshalb in der un-

flectierten form ohne o anzusetzen ist, vgl. §in») flectiert ganz regel-

massig: glauuir, glouuir etc.: Graff 4, 294; vgl. Beitr. 9, 524.

B. Schwaches adjectivum.

§ 255. Die schwache flexion der adjectiva ist genau die

der substantiva der schwaehen declination (§ 221). Sie ist flir

alle adjectiva dieselbe, so dass hlint als allgemeines paradigma

dienen kann.

masc. neutr. I fern.

Sg. N. blinto blinta
\

blinta

GD. blinten, -in
I

blintdn

A. bliuton, -un blinta blintdn

PI. NA. blinton, -un blintun (-on) blintun

G. blintdno blintdno

D. blintdm, -dn blintdm, dn.

Anm. 1. FUr die einzelnen casus gilt das § 221 a. 1—7 gesagte

ebenfalls. — Nur bei manchen schriftstellem haben sich gewisse differen-

zierungen zwischen dem sw. adj. und dem sw. subst. eingestellt. So bei

0, welcher im n. pi. masc. bei dem subst. stets -on hat (hanon — augun),

beim adj. aber -un, gleich dem neutr. (und fem.), also z. b. Ihie guatun

gomon. Nur hUchst vereinzelt (Kelle 290) flndet sich -on im n. pi. masc.

des adject. — Im g. pi. aller geschlechter hat statt -uno regelmassig

(12 m.) die verklirzte endung -un (z. b. dUfarHchun V, .'11, 6, sUlbun Hartm.

71. 113). Nur zweimal ist daneben die endung -on und nur einmal (wdrdno

1, 13, 22) die voile endung belegt.

Anm. 2. Auch N hat beim sw. adj. einige ausgleichungen eintreteu

lassen. Im n. pL fcm. ist niimlich statt -dn beim adj. die endung -en des

masc. eingetreten (ilhnlich beim st. adj.: § 248 a. 9), es heisst also bei N
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*dh blindcn frouutin; ferner ist im d. pi. stets (8tatt-o?t) diu form des st.

adj. auf -Sn vorhanden. Vgl. Beitr. 2, 136. 148.

§ 256. Bei den j- und w-stammen ist die schwache

flexion von den in § 250, § 253 gegebnen paradigmen:

I

maro mara mara
^'

I
gar(a)wo gar(a)wa gar(a)wa

etc. wie blhUo § 255.

Anm. 1. Bei den y-stammen treten in den Ulteren quellen die e, i

hie und da auf (vgl. § 1 18), z. b. masc. m&reo Wess., luggco Voc, waldendeo,

nerrendeo (part, praes.) Is., d. sg. fem. niutviHn R, d. pi. festeom, un-

festedm M.

C. Declination der participia.

§ 257. Das participium praesentis ist im ahd. voll-

standig regelmassiges adjectivum mit starker und schwacher

flexion. Es ist als ya-yo-stamm behandelt, weshalb die un-

flectierte form auf -i ausgeht. Also zu nemanti, scUbonti:

stark: schwach:
uemanto nemantanemanter nemantaz nemantiu

^'
' salbOnter salbdntaz salbdntiu salbdnto salbdnta

etc. wie hlint.

Anm. 1. Ueber hervortreten des j (als ^, i) in flectierten formen

der starken und der schw. decl. s. § 250 a. 1 und § 256 a. 1.

Anm. 2j Ueber reste substantivisch flectierter part, praes. s. § 236 f.

§ 258. Das part, praeteriti, welches von starken verben

anf -an, von schwachen auf -t gebildet wird, flectiert als regel-

massiges adj. (wie hlint) stark und schwach.

§ 258*. Als paradigma eines part, praet. starker verben

bildet also ginoman (unflectierte form):

stark: schwach:
Sg. N. (gi-)nouianer -nomanaz -nomaniu (gi-)nomano -nomana

G. -nomanes -nomanera (gi-)nomanen -nomanAn

etc. etc.

Anm. 1. Statt des a des sutlfixes findet sich in den irankischen

quellen Ofter e, t, o, meist unter dem einflusse eines benachbarteu vocals;

z. b. bei giscribene, gihaltenera, einboronon, gisceidiner, gihaliinu (n.

sg. fem.: u aus m!). Die unflectierte form dagegen zeigt stets -an. —
In oberdeutschen quellen findet sich dieser vocalwechsel hUchst seiten. —
Vgl. § 64 a. 2 und Beitr. 6, 239.

§ 259. Die part, praet. schwacher verba, z. b. I gi-nerit,

II gi-salbot, III gi-hahet bilden also : n. sg. masc. (stark) gitie-

riter, giscUboter, gihabeter etc.
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An 111. 1. Ueber die synkope des t in den flectierten formen vieler

part. pt. der sw. v. I (gihdrif, aber gihdrlir) s. § 365.

D. Die steigerung der adjectiva.

1. Comparativ.

§ 260. Das ahd. adjectiv bildet seinen comparativ durch

zwei suffixe: -ir- (got iz-) und -or- (got. -oz-), denen dann die

endungen des sebwachen adj. angefUgt werden.

Anni. 1. Die lange des d in dem suffix -dr- ist sicher, noch N setzt

den circumflex.

§ 261. Ueber die verteilung der beiden bildungsarten auf

die einzelnen adjectiva lilsst sicb eine ganz sicbere regel nicbt

geben. Jedocb ist soviel zu sagen, dass die mebrsilbigen, mit

ableitnngssuffixen gebildeten oder zusammengesetzten adjectiva

dnrchwejg das 6-suffix im comparativ haben. Also z. b. saltg,

comp. saligoro, tiurlih — tiurlihhdro, managfalt — managfalldro^

giWjan (part prt.) — gilegandro. Die einfachen adjectiva konnen

Ibeide suffixe baben: jedocb baben die /a-stamme fast aus-

' schliesslicb das /-suffix, z. b. {h)remt — {h)reiniro, suozi — suo-

ziro, engi — engiro, blldi — blidiro; nur ganz ausnabmsweise

sind einzelne formen wie tiuroro neben tiuriro zu tiuri belegt.

Die reinen a-stamme dagegen sind scbwankend: viele zeigen

beide formen, z. b. her — hiriro und heroro, hoh — hohiro und

hohoro, r'eht — rehtiro und reh(dro\ bei der mebrzabl erscbeint

jedocb nur 6ine form, wobei aber auch die oft nur geringe

zahl der belege in recbnung zu zieben ist: es beisst z. b. Hob

— lioboro (bei N. allerdings liebero), lioht — liohtoro, anderer-

seits heiz — heiziro, sleht — slehtiro, hlUt — hlHtiro, lang —
lengiro (mit umlaut) etc. Vgl, Grimm 3, 569 flf.

Aum. 1. Der umlaut ist obd. gehindert durch r-verbindungen (§ 27

a. 2) in armiro, slarchiro, argiro, alliro. Dem frank, kommt umlaut zu;

80 eldiron (parentes T). Doch findet sich auch bei T alliro und bei

argero, altera (liber -ero bei s. folg. anm.).

Anm. 2. In den trankischen denkmalem (Is, T, 0) ist statt -iro

hiiufig -ero die form des comparativs, besonders tlberwiegend bei 0. Im
oberdeutschen ist das in der iilteren zeit hUchst selten, erst bei N
ist -ero durch regelrechte abschwachung eingetreten. Vgl. Beitr. 6, 155 f.

— Dagegen erscbeint a als suffixvocal des comp. nur sehr selten durch

assimilation; z. b. einigemal bei {scdnara, liabara, ziarara, giwissara).

Anm. 3. jung zeigt neben seinem regelmassigen comp. jungiro

eine nebenform j&giro (1 m, in B, 3 m. T), welche durch got JMiza, Hel.
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G. jUgro {iuugron 1130) als alt erwiesen wird. — Neben ywn^/ro erscheint

diirch assimilation (nur vor einem o der endung!) auch jungoro (T, 0),

welches nicht mit 6 anzusetzen ist, ja sogar bei meist raetrisch zwei-

silbig ist und auf eine altere synkopierte form *jungro hinweist, welche

soDSt im ahd. nur noch in dem substantivisch gebrauchten herro (dominus,

aus hiriro) und vereinzelt in althrdm parentibus K (§ 163 a. 6), irrin (st.

iririn § 266 a. 4) Is. vertreten ist. — Vgl. Beitr. 6, 154.

§ 262. Der comp. flectiert im ahd. nur sehwach, also wie

hlinto (§ 255), ohne jede abweichung.

z. b. Sg. N. rehtiro (w.) rehtira (h. /.)

G. rehtirin {m. n.) rehtirfln (/".)

Anm. 1. Die starke flexion des comp., welche im mhd. neben der

schwachen eingedrungen ist, findet sich im ahd. erst in geringen spuren.

Im 8. und 9. jh. sind allein durch einige stark flectierte formen zu bo-

legen: d. sg. heziremo (0 II, 6, 45), d. pi. rehlerin, suazerea und mSrSn

(vgl. Grimm 4, 519).— Die unflectierte form des starken neutrum's erscheint

regelmassig im adverb., s. § 2G8.

Anm. 2. Im n. sg. masc. des comp. findet sich in einigen quellen

(Jfter die endung a statt o (welche alts, im Hel. regel ist, Beitr. 4, 346).

So in Pa, K, Ka (Kogel 165 f.) und einzeln bei {liabara II, 22, 20, furira

II, 14, 31 u. {}.). Es ist iibertragung aus dem neutr., vgl. Erdmann, Syntax

Otfrids 2, s. 45 f.

2. Superlativ.

§ 263. Die bildung des superlativs erfolgt ebenfalls dureh

zwei suffixe: -ist- nnd -dst-. Ueber die verteilung derselben^

auf die einzelnen adjectiva gilt das in § 261 fUr den eom-

parativ gesagte, so dass also diejenigen, welche ihren comp.

auf -iro bilden, im superl. -ist- haben, sowie dem comp. auf

-oro ein superl. auf -dst- entspricht. Es heisst also z. b. s&H-

gdsto, tiurlihhdsto\ — hreinisto, suazisto\ — hiristo und herosto,

hdhisfo und hohosto; — liohtdsto\ — sl'ehtisto, lengisto, jungisto

(§ 261 a. 3).

Anm. 1. Das d des superlat. ist noch bei N als lang bezeugt, das

I ist in der spateren zeit zu e abgeschwacht, z. b. lengesto N. In der

alteren zeit ist in frank, quellen dieses e weit seltener als im comp. (§ 261

a. 2), z. b. bei hireslo (Beitr. 6, 156).

§ 264. Die flexion des superlativs ist im ahd. die schwache,

also nach paradigma blinto (§ 255), z. b. '

Sg. N. jungisto (w.) jungista («. f.)

G. jungistin {tn. n.) jungistAn
(f.)

etc.
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> Anm. 1. Die starke flexion des superlativs, welcbe im ostger-

manischen gleichberechtigt nebes der scbwachen hergeht, ist in den

alteren westgerm. dialekten nicht Ublicb. Im alts, flndet sicb die starke

form allein im (unflectierten) n. sg. und a. sg. neutr., alle librigen casus

geben nur schwacb. Aebnlicb im ags. (ags. gr. § 311). Im abd. ist ebenso

die scbwacbe flexion allein berrscbend, und aucb der n. sg. bat regelmassig

scbwacbe form: die im alts. ags. baufige starke unflectierte form ist abd.

seltene ausnabme (z. b. Satanas altist Musp.). Nur ausserst selten finden

sicb im abd. flectierte starke formen, so bei : jungistemo d. sg. neutr.,

iristera d. sg. fem., furisUn d. pi. (2 m.); erst mit dem 1I./12. jb. und im

mbd. wird die starke flexion baufiger. — Nur im adverb ist die unflectierte

(starke) form des neutruras berrscbend, s. § 268.

Anm. 2. Aucb beim superl. ist in P, K, Ra die neutrale form auf -a

baufig fiir den n. sg. masc. eingetreten: KOgel s. 166. Bei siohi furista

(ifter bei masculinen, z. b. IV, 16, 24. — Vgl. § 262 a. 2.

3. Unregelmassige steigerung.

§ 265. Einige adjectiva bilden keine steigerungsgrade.

Znm ersatz treten steigerungsformen ein, welche keinen positiv

znr seite haben:

guot gut comp. bezziro superl. bezzisto

ubil bOse „ tvirsiro , wirsislo

mihhil gross „ 1) mero „ incisto

, 2) miriro, miroro

luzzil klein , minniro „ minnisto

Anm. 1. Zu mihhil ist miro die ecbte und baufigste comparativ-

form (= got. maiza), die nocbmals gestcigerten formen mdrii-o, meroro

sind nur in alemann. quellen (B, N) belegt; vgl. § 266 a. 1.

Anm. 2. Ein superlativ obne comparativ ist lezzisto der letzte.

Der formell dazu geborige positiv {laz trage) ist scbon im abd. durcb die

specielle bedeutungsentwicklung des superlativs von diesem losgelUst.

§ 266. Eine aiizahl von steigerungsformen haben kein ad-

jectivum als jjositiv neben sich, sondern sind von adverbien

oder praepositionen abgeleitet:

afier nach

ir vorber

fora, furi vor

furdir vorwarts

hintar hinter

comp.
1) aflro,aftaro,-ero

\
poste-

2) aflrdro f rior

iriro prior

furiro prior, vomebmer

1) fordro,fordaro,-oro\ "^"

2) fordrdro.fordaroro] dere

y)hintaro Uer bintere
2) htnlardro ]

superl.

aftrdslo , after6slo
\
postre-

aflristo f mus
Jristo primus

furisto der vorderste, vor-

nebmste

fordardsto der vorderste

hintarosto der binterste



§ 266. Stoigerung der adjectiva. § 267. Adjectivadverbia. 187

inne intus

oba oben

uniar unten

comp.
1) innaro \ .^^^^^^
2) innardro ]

1) obaro, oboro \

2) obardro ]

1) untaro \

2) uniaroro \

dzaro exterior

obere

der untere

8 u p e r L

mnardsto intimus

obardsto der oberste

untarosto der unterste

Hz, fizaraussen Hzaro exterior Hzardslo extremas.

Anm. 1. Die bei zweiiachen comparativen nnter 2) gegebeaen

formen, welche durch das comparativsufBx -oro verUlngert sind, kommen
nur der oberdeutschen, besonders der alemannischen, mundart zu; im

frankischen sind sie nicht vorhanden. Die nochmab'ge anfiigung des -vro

erklart slch (wie bei mSro, § 265 a. 1) dadurch, dass die einfachen formen

nicht das aussehen gewohnlicher comparative haben, da sie nicht den

comparativvocal i oder o vor dem r zeigen, sondem a, welches oft mit

e, o wechselt (z. b. fordaro, fordero, fordoro) und in sehr alten quellen

oft ganz fehlt (z. b. aftro M, fordro Is.), vgl. § 65 a. 3.

Anm. 2. Nicht hierher gehort das von nidar (unten) abgeleitete ad-

jectiv. nidaro, obwol formell nahestehend. Deun dieses hat positiv-bedeutung

(niedrig, humilis) und bildet schon in alten quellen auch starke formen

(unfl. nidari, fleet, nidarir etc.) Dazu comp. nidurdro, superl. nidarosto.

Anm. 3. Nur selten und nur in 6iner steigerungsform kommen
folgende hierhergehOrige worte vor: comp. sidero der spatere, zu sid

adv. vorher, spater (nur bei N); superl. entrdslo der letzte (Graff 1,358),

zu end friiher (0).

Anm. 4. eriro wird bei N in Srro zusammengezogen (vgl. § 66

a. 2) J
wovon zu trennen die §261 a, 3 erwahnte alte synkopierte form

irrin bei Is.

A n h a n g.

Bildung der adjectiv-adverbia.

§ 267. Die regelmassigen adjectivadverbia werden im

ahd. durch die endung -o_ gebildet, welche bei den reinen

a-stammeii (§ 258 f.) an die imflectierte form antritt, z. b. snello,

uhilo, berahlo, ebano, giltcho; mahtigo; tiurlicho, tvenaglxcho, halt-

Hcho etc. — Bei den y-stUmmen (§ 250 f.) tritt ebenso -o an

;

jedoch ist das J dabei spurlos verschwunden : nie finden sich

in sehr alten quellen etwa advv. auf -eo, -to und die umlauts-

fahigen haben im adv. keinen umlaut; z. b. zu eiuji, adv.

ango\, festi, adv. fasto\ sem/'ii, adv. samfto etc.; bltdo (zu bl\di\

Qifreino, tiuro, drdto, swdro ete.

Anm. 1. Von den w-stSmmen (§ 252 ff.) ist ein adv. belegt nur

zu guro, welches gar{a)wo heisst; haufiger aber erscheint dafiir garo

(St. neutr., s. § 269^).
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Anm. 2. Das adj. guot hat als adv. rvola (§ 29 a. 4) zur seite: ein

adv. *guoto gibt es im ahd. nicht!

Anm. 3. Besonders bellebt sind im ahd. adverbialbildungen von

adjectiven, die mit -!th componiert sind. Oft sind nur die adverbia auf

licho gebrauchlich, ohne dass das zugehorige adjectivum belegt ware, so

dass man fest schon eine adverbialbildung dureh -Itcho annehmen kann.

(In mancben fallen kOnnte freilich das fehlen des adj. auf -/i/< zufall sein.)

So ist z. b. gernlicho (gern), garalicho (ganzlich) den einfachen advv. girno,

garo (zu adj. g^'rn, garo) parallel, wahrend die adjj. gernlih, garalih nicht

gebrauchlich sind. In andern fallen vertritt das adv. auf -Itcho (ohne adj.

auf -tih) voUstandig das nicht vorhandene einfache adv., z. b. {gi)-triuticho

getreu, glau-ticho klug, zu adj. gi-triutvi, glau (§ 254 a. 3).

Anm. 4. Auch voni part, praes. und part, praet. finden sich zu-

weilen adverbialbildungen, z. b. ildnto eilend (0); impilipouo unabliissig

(Freis. pn.), chiholono verborgen (Is ).

§268. Die steigerungsgrade der adjectivadverbia wer-

den analog den adjectivischen gebildet, und zwar ohne weitere

endung, dureh die starke unflectierte form (a. sg. neutr.) des

comparativs und superlativs (§ 262 a. 1 , § 264 a. 1). Nur ist

fttr die comparativadverbia zu beachten, dass dieselben stets

Imit dem comparativsuffix -or erscheinen, auch da, wo die ad-

jectiva den eorapar. nur mit -ir- bilden. Es haben also ins-

besondere auch alle y-stamme adverbialcomparative auf -or,

z. b. reinor (zu adj. reini, comp. reiniro), fastor (adj. /"esti,

festiro), klemdr\ — langor (adj. lanff, lemfiro) etc. — Wahrend

also adverbialcomparative auf -ir gar nicht vorkommen, so

; sind dagegen die superlative sowol auf -ist, als auch auf -dst

vorhanden; auf -ist z. b. eris(, ndhisf, jungist, bezzist, minnist,

wirsist. Jedoch Uberwiegt auch bier die form auf -dst be-

deutend und findet sich auch von worten, die beim adj. -isto

haben, z. b. faslost (adj. festisto), langost (adj. lengisto), hartdst

(adj. herlislo).

Anm. 1. Die § 265 aufgeftihrten anomalen steigerungen haben auch

im adverbium eigentlimliche kllrzere comparativformen zur seite. Es

heisst das adv. baz (zu comp. adj. bezziro), tvirs (zu adj. wirsiro), mir
' (zu adj. miro), mm (zu adj. minniro). Die zugeh?5rigen adverbialen super-

lative bezzist, wirsist, meist, minnist schliessen sich eng an die adjecti-

vischen an.

Anm. 2. Ein kurzer comp. der in voriger anm. erwiihnteu art ist

noch halt mehr, potius (got. haldis), welcher keinen entsprechenden pos.

und sup. zur seite hat. Auch ir (frliher) und sid (spater) sind solche

kurze adverbialcomparative. Diese entwickeln aber aus sich eine neue
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steigerung: er — irdr (adj. iriro, § 266) — irisl; std — siddr, vgl.

§ 266 a. 3.

Anna. 3. Manche adverbiale superlative warden oft durch die praep.t

zi {az) verstarkt, z. b. zi irisl, az irisl zuerst, zi jangisl zuletzt, zi\

untarusl zu unterst u. a, Daneben fiudet sich aber auch, adjectivisch

flectiert, zi, az irislin, zi jungislin. iz unlardslin.

Anm. 4. Neben mir wird nicht selten die schwache neutralform

mira adverbial gebraucht, auch im superlat. kommt zuweilen meista (neben

meisi) vor. — Bei N findet sich minnera als adv. conipar. = min.

§ 269. Ausser der regelmassigen bildung der adjectiv-

adverbia auf -o konnen aber auch adverbia durch casusformen

der adjectiva gebildet werdcD. Als adverbiale casus kommen
vor: a) st. g. sg. neutr., z. b. a//^5^ganzlicb (negrhcilles durcliaus

nicht), f/dhes plotzlich, frammortes vorwarts, widarortes zurlick;

— b) sehw^. sg. jnasc. (selten), z. b. glnuagon hinreichend,

follon vollig; — c) schw^a. sg. fem. (ziemlich oft), z. b. foll^n

vollig, gdhiln eilig, ar{a)fvQ,n vergebens (auf -iyigttn, wie italing^n:

Kluge § 159''); — d) st a. sg. neuti\_(8ehrjhaufig) z. b. lulzil

wenig, ginuog hinreichend, filu viel, al vollstandig etc., dazu

alle comparative und superlative (§ 268); — e) st. d. pL(8elten)

z. b. emmizen, emmizigin unaufliorlich, /M22^m_paulatim.

Cap. in. Die zahlworter.

1. Cardinalzahlen.

§ 270. Die drei ersten zahlen sind in alien casus decli-

nierbar und unterscheiden die drei geschlechter.

a) ei7i als zahlwort hat die flexion eines st. adj. wie blint

(§ 248) also:

Sg. N. 1. einer einaz einiu; ein(i)u

2. ein ein ein etc. etc.

Anm. 1. Schwache flexion von ein erscheint regelmassig in der

bedeutung von 'allein': eir.6,eina etc., auch pi., z. b. tvir einon 'wir allein'.

Nur selten findet sTch in dieser bedeutung auch starke flexion. — Aus
der bedeutung 'irgend ein', 'ein gewisser' entwickelt sich im ahd. schon

^

der gebrauch des ein als unbestimraten artikels; jedoch steht derselbe

noch viel seltcuer als im mhd. und nhd. In dieser function kann bei vor-

wiegend pluralisch gebrauchten wOrtem auch ein st. plural gebildet werden,

z. b. n. pi. eino ziti, d. pi. in einin buachon (0). — Wenn ein (zahlwort

und pron. indef.) attributiv vor dem subst. steht, so wird regelmiissig die

unfl. form des n. sg. (a. sg. neutr.) gebraucht: ein man, ein esitin, ein tvib.

Doch begegnet ganz selten auch die flectierte form, z. b. einaz skif (T),

einaz hAs (0) u. a.
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b) masc. neutr. fern.

NA. zwgne zwei z w a , zw6

G. zweio

D. zweim, zwein

Anm. 2. Ueber das S in zrvlne vgl. § 43 a. 5. — zw& ist die iin

ahd. herrschende form des n. a. fern.; zwo gilt nur bei N, sowie in B und

in einigen glossen. — Der g. ist ziveio (zweiio Is., vgl. § 117), nur bei T
findet sich daneben schon zweimal zrveiero, eine form, die durch anleh-

nung an die adjectivdeclination entstand und vom r2jh. an lierschend

wurde (mhd. zrveier, zweiger). — Auch im d. erscheint (nach dem adj.)

zrvim, zrvin, aber nur sehr selten, z. b. bei Is. — Ueber zorvei etc. s. § 69

a. 5, Uber quel (K) § 159 a. 5.

Anm. 3. Die bestimmte zweizahl wird durch bdde, heide 'beide'

ausgedriickt, welches ganz wie cin st. adj. pi. flectiert. In der stammsilbe

scbwankt S und ei (vgl. § 43 a. 5) , doch so, dass in derselben quelle nur

einerlei vocal vorkoramt; so hat z. b. immer i, T ci. Die flexion ist

also : N. A. bide (m.), bedo (f.), bidiu, frank. bSd(t)u (n.) ; G. bidero, D.

bidim, -en.

c) masc. neutr. fern.

! NA. dri driu drto

i G. drto

D. drim, drin

Anm. 4. Einfluss der adjectivdeclination tritt darin hervor, dass im

n. a. masc. spatahd. (11. jh.) neben drt auch drte auftritt (Nps., trie

Physiol.). Doch ist einmal schon bei Is. dhrie belegt, neben ofterem

dhrii. — Auch im g. kommt statt drio vom U.jh. ab driero, driere vor,

das im mhd. drier herrschend geworden ist. — Der d. drim hat im ahd.

sicber kurzes i (N rfri'/i). — Dass bei N das fern. n. a. dri {maXxi drio)

lautet, erklart sich wie beim adj. (§ 248 a. 9), als form des masc.

§ 271. a) Die zahlen 4—12 haben unflectierte formen,

welche stets angewendet werden, wenn die zahlen adjectiviseh

vor eineiD substantiv stelien. Diese formen sind:
^— •

4. feor, fior {fiar 0, /ter N).

5. fimf, alteste form (nocb bei T); spater finf (sehou bei

0), welches die gemeinahd. form ist, vgl. § 123 a. 1.

6. sehg. — 7. sibun. — 8. ahto. — 9. niun. — 10. zehan]

zehen {zen N, nach § 154 a. 7»). — 11. einlif. — 12. zrvelif.

Anm. 1. Beispiele der unflectierten form: fior tagh, fon fior rvin-

tun T, sibun korbi 0, slat zehen burgo decapolis T.

Anm. 2. Fllr finf tritt erst im 12. jh. (Nps.) die form funf (d. i.

fanf) auf, welche im mhd. herrscht. — Ftlr sibun ist bei einmal

(11,6,47) siban belegt, ebenso fllr niun einmal niwan (11,4,3); ersteres

findet sich bei noch Ufter als sibun. — FUr ahto bei T mehnnals uhtu.
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b) Die zahlen 4—12 haben dagegen flectierte formen,

wenn sie als adjectiva nach ihrem substantiv steben, oder

wenn sie substantiviscb gebraucht werden. Die flexion ist in

diesem falle die der substantiva der /-decl. (mase. und fem.);

ein n. a. des neutrums wird durch die adjectivische endung

-iu, frank. -{{)u hergestellt. Paradigma fUr alle ist fior.

mas c. fem. neutr.

NA. fiori fioriu; frdnk. fioru

G. fioreo, fioro

D. fiorim, -in

Anm. 3. Beispiele des gebrauclis: porzicha finfi, mil knihton sibi-

nin 0; — ein dero finvo N, m&nodo fiari 0, sibinu (so. brvl) T.

Anm. 4. Die einzelnen formen erklaren sich aus der lautlehre, also

z. b. von sibun neben sibuni meist assimiliert (§ 67) sibini, oder von

ze/ian bei zehini, zehinu etc. — Von ahlo ist nur eine flectierte fonn

in Nps. belegt: d. ahtowen, woraus also u. a. ahlowi zu erschliessen ist

(vgl. mhd. ehtewe und halouui gl. J, 732, 62). — Bei Is. ist einmal der

n. masc. selise belegt, eine form nach analogic des st, adj., welches sonst

keine einwirkung auf diese zahlen zeigt.

§ 272. Die zahlen 13—19 werden durcb vorsetzung der

beti*. einer vor zehan gebildet, also drtzehan, fiorzehnn, finfzehan,

sehszehan, *sibun: ehan^ ahlozehan, nmnzehan. BezUglich der

flexion werden 14—19 ganz wie das einfache zehan behandelt,

z. b. ahtoziihi'n jar T, aber thie ahlozeheni T. — Bei dnzehan

wird audi der erste teil flectdert: /one dien anderen drin zenin N.

§ 273. a) Die zehner von 20— 60 werden durcb com-

position der betr. einer mit zug (got. tiyus) gebildet; also zwein-

zug, drizzug {drizuy), fiorzug^ finfzvy, sehszvg u. sehzug.

b) Die zahlen 70—100 werden in den altesten quellen

(K, Is., M, Rb, R u. a.) durch zusammensetzung der einer mit

-20 (vgl. got. gr. § 143) hervorgebracht, also: sibunzo, ahfozo,

*niunzo, zehanzo. Aber schon im 9. jh. (B, T, 0) ist -zug an

stelle des -zo getreten, so dass gemeinahd. diese zahlen ebenso

wie 20—60 gebildet werden : sihunzug^ ahtozug^ niunzug, zehanzug.

c) Da -zug eigentlich ein subst. * decade' ist, so werden

die damit coraponierten zahlen immer substantiviscb gebraucht

und mit dem gen. verbunden, z. b, feorzuc nehhono Is., cehen-

zoy scdfo T. Nur ganz selten werden sie adjectivisch gesetzt

(der analogic von 4—19 folgend) z. b. mit zmeinzug tMswitin

T. Die wOrter auf -zug sind im ahd. indeclinabel. — Das

gleiche gilt von denen aut -zo, nur dass der adjectivische ge-
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branch schon hUufiger gewesen zu sein scheint: Is. dhea sibunzo

wehhono und dhcm sibunzo tvehhom.

Anm. 1. Neben der regeliniissigen form -ziig {-zuc) finden sich

schon in der alteren zeit iifter forraen mit o: -zog {-zoc, -zoch), selten

niit I {e), welche erst spStahd. tiberhandnehmen, z. b. sibinzig, cinzeg,

zenzech (N).

Anm. 2. In drizzug, drtzug ist das z spirantisch (nacli § 16U);

jedoch hat sich wol hie und da durch die analogic der Ubrigen zehner

auch die aflfricata z eingestellt; vgl. z. b. iricigvallez Denkm. S6 A. — Statt

ahiozug kommen spiitahd. zusammengezogene formen vor: ahzoch Will.,

ahzeg Nps.

Anm. .3. Ein vereinzeltes beispiel von flexion des -zug findet sich

T 80,5: thuruh z^henzuge in(i thuruh fimfzuge (per centenos et per quin-

quagenos), also in distributiver fiinction; die zahlen sind hier als st. adjec-

tiva (a. pi. masc.) flectiert, wozu jcdenfalls das lateinische den anlass gab.

§ 274. a) 100 ist im ahd. durchaus zehanzug, und auch

die weiteren hunderte konnen mit zehanzug durch vorsetzung

des betr. zahladverbs (§281) gebildet werden : 200 zwiro zehan-

zug 0, 500 finfstutil cenzeg, 1000 zenstunt zenzech, 1200 zwelif

stunt zenzeg N.

b) Jedoch werden gewOhnlich die mehrfachen hunderte

gebildet durch das substantiv hunt 'hundert', welches als sub-

stantivischer neutraler plural gebraucht wird, dera die cardinal-

i
zahlen adjectivisch vorgesetzt werden: zwei hunt phendingo,

1
thriu hunt, f'lnf hunt (T) u. s. w.

'^

I
Anm. 1. Das einfache hundert wird durch ein hunt erst sehr spSt

(Nps.) gegeben, wahrend N sonst regelmassig noch zinzeg daflir hat. —
hundert tritt erst seit dem 12. jh. auf.

§ 275. 1000 ist dUsunt, ihilsunt (spatahd. auch tiisent,

§167 a. 8), welches ein subst. ist und meist als fem., aber

auch als neutr. behandelt wird. Der plural, welcher (mit ad-

jectivisch vorgesetzteu cardinalzahlen) die mehrfachen tausende

bildet, scheint ursprllnglich fh&sunt (als consonantisch flectiertes

' fem., vgl. §240flF.) zuTaVten, vgl. tnanago ihtisunt V,' 23, 223

und thttsunt filu managa {-a im reime fUr -o) IV, 17, 17. Bei

T wird dagegen der pi. nach der o-decl. gebildet: zwA thU-

suntd\ fimf, zehen^ zwelif thAsuntd. — Als neutrum z. b. driu

tAsent N. — Der d. pi. ist meist auf -wn, -on gebildet (t/td-

sunton 0), nur bei T fhiisKnlin. — Der gezahlte gegenstand

steht bei ddsunt natttrlich im gen., z. b. th&sunt scrilo T. Doch

beginnt auch hier vereinzelt adjectivischer gebrauch einzu-

dringen, z. b. /Vn/ thiisunton mannon 0.
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§ 276. Die zwischenzahlen werden durch zusammen-

stellung mittelst 'und' hervorgebraeht; die grossere zahl kanu

vorangehen oder naehfolgen.

Beispiele: drhog inii ahto j&r 38 (T), j&ro . . . fiarzug inti

sihsu 46 (0), unzati fioru inti ahtuzug j&ro 84 (T), niuni inti niunzug

rgfite 99 (T), zehanzo endi feorzuc 140 (Is.), z^henzug inti finfzug inti

thrin 153 (T), stadivno zehenzug inti sShzug 160 (T); zwei hunt funfzich

250 (Nps.); zwelif stunt rJnzeg unde ahtozeniu 1218 (N).

Anni. 1. Zuweilen werden zahlen mit S und 9 durcb subtraction

erzielt; z. b. eines min dhanne fimfzuc j&ro una eins weniger als fiinfzig

jahre = 49 (Is.); wangta zwein . . thero jaro fiarzug ni was = 38 (0

III, 4, 17).

Anm. 2. liebt es, grossere zahlen durch multiplicationen zu er-

zielen: zwiro sShs j&ro = 12, einlif slunton sibini =77, ihria slunlun

finfzug ouh thri = 153, llirizzug sluntdn zehinu = 300.

2) Ordinalzahlen.

§ 277. Die ordinalia zu 1 und 2 werden nicht vom stamme

der betr. cardinalzahlen gebildet. FUr 1. tritt ein eristo (superl.

zu er § 266), neben welchem im ahd. auch noch superl. furistn

(§ 266) in der bedeutung 'primus' vorkommt. 2. wird durch

das pronominaladj. ander (fl. nnderer, -az, m; vgl. auch § 65

a. 3) vertreten, welches nur starke flexion hat. Erst bei N
tritt auch schwache flexion auf {der andero etc.).

§ 278. Die tibrigen ordinalia werden von den stammen

der cardinalzahlen gebildet. Sie sind:

a) 3. dritto (altere form drittio = got. pridja); 4. feordo,'

/iordo; 5. fimfto, finfto\ 6. sehsto; 7. sibunto; 8. ahtodo; 9. niunfo;\

10. z'ehanto\ 11. einlifto \ 12. zrvelifto. — Die flexion dieser wiei

aller folgenden ordinalzahlen ist die der schwachen adjec-

tiva. Starke flexion ist gar nicht vorhanden.

b) Die ordinalia von 13.— 19. sind zusammengesetzt aus

zehanto und der vorgesetzten ordinalzahl des betr. einers; flee-|

tiert wird aber nur der zweite teil; der erste geht constant

auf den vocal o oder a (spater e) aus. 13. drittozehatito; 14.

fiordozehanto\ 15. finftazehanto\ 17. sibuntozehanto; 19. niunta-

zehanto.

Anm. 1. Erst bei N beginnt die neigung, dem ersten teUe die form

der cardinalzahl zu geben, was dann im mhd. regel ist, z. b. fierzendo,

funfzindo, sihszendo.

Brauue, Alid. graiumatik. 13
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c) Von 20 an werden die ordinalzahlen ala regelmilssige

superlative auf -osto von den betr. eardinalzablen gebildet: 20.

zweinzuffosto; 30. drizugosto; 40. fiorzmjdsto; 50. fiiifzugdsio\ 60.

sehszugdsto; 70. sibunzugosio; 80. ahlozugosto; 90. niunzugdsto;

100. zehanzugosto.

An in. 2. Die zwiscbenzahlen werden durch nebeneinanderstellen

der betr. ordinalia (ohne 'und') ausgedrllckt, z. b.: sibunzogdslo andrdr

72. (B); dimo sibinzegosten drittin 73. (N); niunzogdsto fxordo 94. (B);

zlhanzugdsto sibuntozihanto 117. (B). Jedocb sind alle belegbaren falle

ttbersetzungen aus dem lateinischen , welches vielleicht von einfliiss ge-

wesen sein kUnnte.

3) Andere zablarten,

§ 279. Distributiva sind nur sehr sparlich vorhanden:

einluzze (n. pi. masc.) singuli, ztviske bini, driske terni, feoriske

qnaterni. Nur einluzze kommt in der echten distributivbedeu-

tung auch spSter vor, die ttbrigen linden sich so nur in einigen

der altesten quellen (besonders in B, cap. I).

Anm. 1. feoriske ist llberbaupt nur einmal (B) belegt, dagegen

finden sich ztviske, driske auch in singularfonnen i^unfl. zwiski, driski),

und zwar in multiplicativer bedeutung 'zweifach, dreifach', welche bei

dem spateren vorkommen der wOrter die herrschende ist. Auch zu ein-

luzze ist der sing, haufig (unfl. einluzzi), in der bedeutung ' singularis '.

§ 280. Die regelmassige bildung der multiplicativen

zahladjectiva geschieht durch composition mit -fait: einfalt

simplex, zwifalt duplex, drifalt triplex (kurzes /, Beitr. 2, 132),

fiorfalt, ftnffalt^ seJisfalt, sibunfalt etc., zehanzwffail (sllter zehan-

zofalt M, vgl. § 273''), welche ihrer flexion nach gewiJhnliche

adjectiva sind.

Anm. 1. Spatahd. kommen auch weiterbildungen dieser adjectiva

auf -ig vor z. b. einfaltig, sibenfaltig, zehenzigfaltig. — In alterer zeit

finden sich composita mit Rh: einfaltlih, ztvifaltlih.

Anm. 2. Ein rest einer anderen bildung der multiplicativa sind

zusammensetzungcn mit -Cih: eintih simplex, ztvitih und dritih. Letztere

beide kommen aber nur noch in der bedeutung ^iVtor, /riVta: (' zweidrahtig,

dreidriihtig', vgl. nhd. zwiUich, drillich) vor, wol unter secundarer anlehnung

an die lateinischen wUrter.

§ 281. Zahladverbia. Einfaclie zahladverbia gibt es

nur wenige: 1. eines (g. sg.) einmal, bei N erweitert einest; 2.

zwiro zweimal (sehr haufig); seltenere nebenfonnen zwiror

(altobd.) und zrviron (T, spUter erweitert zwiront N); 3. driror

dreimal (nur in H). — Der regelmassige ersatz der zahladverbia
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von 3 ab wird gebildet durch das fem. stunt (adverbial ge-

brauchte nebenform von slunta, § 207 a. 2), welehem die betr,

cardinalzahlen adjectivisch vorgesetzt werden; stunt gilt dabei

als aec. pi., wie dnostunt zeigt. Weitere beispiele: fiorstunl

quater, sibunstunt septies, zehenstunt decies.

Ann). 1. In alterer zeit (9. jh.) findet sich auch der d. pi. stuntom

zur bildung des zahladverbs verwant, z. b. sShs stuntdm sexies (H), sibun

stundom septies (Is.), eintif stuntdn 1 1 mal (0). — Ebenso findet sich der

flectierte a. pi. sttmia in viorzihan stunld. quater decies (Gl. 2, 289) und

bei thrm slunta zwine dreimal zwei (1, 5, 2), wo thrta statt thrio steht.

Dieselbe abweichende form des a. pi. ist bei sogar mit dem d. pi. ver-

bunden in th7m stuntdn dreimal (V, 13, 19. 15, 25), woneben correct thrm

stuntdn (IV, 13, 37).

Anm. 2. Auch ein ordinales zahladverb kann durch stunt aus-

gedrUckt werden, welches dann als a. sg. fiingiert: andera stunt secundo,

drittiHn stunt (B), thrittUn st. (0, T) tertio. — Als direct von der ordinal-

zahl abgeleitetes zahladverb ist nur irist (primum) im gebrauch ; doch hat

N auch anderest (zum zweiten mal).

Anm, 3. Nur vereinzelt vorkommende vertretungen der zahladverbia

sind mit warb (unfl. a. pi. zu hwarba 'umdrehung'): sibun warb septies

(T), vier rverba (Merigarto); — mit spurt stadium: drim spurtim ter (M).

Cap. IV. Pronomina.

1. Ungeschlechtige pronomina.

§ 282. Hierher gehoren die persijnlichen pronomina der

1. und 2. person und das reflexivpronomen. Ihre formen sind:

1. person 2. person reflexivum

PL

Anm. 1. Zum formenbestande dieser pronomina ist zu bemerken,

dass das refl. nur zwei formen hat, einen g. sg. (nur masc. u. neutr.!) und

einen a. sg. und pi.; die Ubrigen formen werden durch die eutsprechenden

formen des pron. der 3. pers. (§ 283) vertreten.

Der dualis der 1. u. 2. p., welcher im got. und in alien ubrigen alt-

germ, sprachen vorhanden ist, scheint im ahd. zeitig ausser gebrauch ge-

kommen zu sein; erhalten ist nur in einem elnzigen beleg bei 0_ der g.

13* ^^^

N. ih dii, du —
G. mtn dtn sin, [ira]

D. mir dir [imu, iru]

A. mill dih sih

N. wir ir —
G. uns§r iuwgr [iro]

D. una iu [im]

A. unsih iuwih sih
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dn. 1. pens, unkir (III, 22, .32 unker ztveio 'nnser zweier', also wol schon

der verdeutlichung durch ztveio bediirftig),

Anm. 2. Per n. sg. ih und dii steht oft enklitiscb, besonders in

aniehnung an die vorhergehende verbalforni: ih verliert in diesem falle

bei zuweilen seinen vocal (z. b. hiluh = hilu ih, zelluh = zellu ih),

andcrwJlrts selten; — dd, dessen langes u durch N bezeugt ist, gibt in

der enklise die lange des u auf, vgl. § 41 a. 1. — Ein durch -A verstarktes

ih findet sich zur widergabe des lat. 'egomet' in Pa, K (ihha, ihcha

lb. 1, I).

Anm. 3. Die formen des n. pi. tvir und ir sind durchaus fest;

nebenformen sind sehr selten; so in den altaleui. psaliuen wer und ier,

bei Is. und in M er, aer, qr; de Heinrico (lb. 39) die zum altsachs. stim-

mende form gi.

Anm. 4. Im g. pi. unsir, iuwir ist die lange des e durch N und

durch doppelschreibung in B und in Patem. bezeugt; die frliher in den

grammatiken angesetzten formen unsar, iurvar sind falsch, sie finden sich

nur ganz selten, in denkmalem, die auch sonst e, i in endsilben zu a

Ubergehen lassen (§ 58 a. 3). Vgl. Beitr. 2, 140 ff., 8, 128.

A n Di. 5. Die d. a. pi. uns, iu und unsih, iuwih werden im allgemeinen

scharf unterschieden
;
jedoch zeigt sich auch im ahd. schon in sehr ver-

einzelten beispielen neigung zur vermischung der beiden casus. So steht

uns als a. pi. im Augsburger gebet (lb. 37, 1); in der 2. pers. steht iu (hiu,

vgl. § 152») als a. pi. Ofter im Ludwigslied (lb. 36, 32. 34. 35); umgekehrt

spatahd. iich als d. pi. im Friedberger Christ (vgl. Denkm. s. 396; die bei

Graff I, 573 aus Nps. und Will. angefUhrten beispiele fUr d. pi. iuh sind

ialsch).

Anm. 6. Die pluralformen der 2. pers., welche uw enthalten (g.

und a.) werden (nach § 111) meist mit zwei u geschrieben {iuuir, iuuih),

o!l aber auch mit drei u (iuuuer, iuuuih); die schreibung mit einfachem u

ist nur bei regel (iuer, iuih, § 105 a. 2), sonst selten. — Statt des d. iu,

a. iuuih sind altere formen mit H belegt in Is. {iu, iuuuih), vereinzelt

andcrwarts (vgl. § 30 a. 2). — Die zusammengezogene form des a. pi. iuh

{inch, &ch) findet sich erst seit dem ende des 11. jh.'s.

2. Geschlechtiges pronomen der 3. person.

§ 283. Die formen dieses pronomens gehoren zu zwei

stammen: /- und si-. Die formen des {-stammes halten das

anlautende 2 fest; nur im n. sg. mase., g. sg. neutr. ist statt

dessen ganz oder teilweise e eingedrungen {er, es), in anderen

formen findet sich das e statt i nur ganz selten oder spat.

masc. neutr. fern.

Sg. N. er iz siu; si, si

G. [sin] is, es ira, (iru, -o)

I D. imu, imo imu, imo iru, (-0)

A. inan, in iz sia, (sie)
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masc. neutr. fern.

NA. sie sia sio

G
D.

iro

im, in

197

Anm. 1. Zu den einzelnen formen ist noch zn bemerken:

a) n. sg. masc. : Sr ist die herrschende form, welche in M auch aer

{ffr) geschrieben wird. Nur in Is. heisst es stets »>, worin man die altere

i-form (got. is) wird sehen dUrfen,'— Neben Sr tritT in frankiscfien

quellen die form her auf, welche dem altsachs. hi, hie entspricht. hir .

findet sich (zum teil neben Sr) in Wk, Lex Sal., T, Ludw,, de Heinrico,

Leidener Will.; im T steht neben iiberwiegendem her auch hi {he auch

einmal im Ludw. und Merseb.). dagegen hat nur ir. — Im Trierer

cap. (lb. 15), welches ir hat, findet sich das h auffalligerweise im d. sg.

himo, a. sg. hin (vgl. Denkm. s. XVII). — Wo hir vereinzelt in ober-
deutschen quellen erscheint (z. b. OFreis., s. Kelle527), ist das h nach

§ 152* zu beurteilen.

b) n. a. sg. neutr. lautet durchaus iz (mittelfrank. it, § 160 a. 3); iz

tritt dafUr erst im 11./12. jh. ein. Auch N hat noch iz.

c) Der g. sg. masc. *is ist im ahd. verschwunden und wird dnrch

den g. des reflexivs sin vertreten; dagegen ist is im neutr. erhalten, wo-

neben jedoch die form es nicht bloss spatahd., sondem auch schon im

9. jh. auftritt, insbesondere stets bei T und 0. — Auch fiir den g. sg.

neutr. kann sin eintreten.

d) Vom d. sg. masc. neutr. gilt ganz das fUrs adj. (§ 248 a. 4) be-

merkte: imu herrscht in einigen der altesten quellen (Is., H, B u. a.), die

regelmSssige form vom 9. jh. ab ist aber imo, so noch bei N. — imo ist

sehr selten (Lex Sal., lb. 14, 12).

e) Im a. sg. masc. ist inan in alterer zeit die durchaus regelmassige

form ; die kiirzere form in wird erst seit dem 1 1 . jh. herrschend, so schon

immer bei N. Doch kommt in sporadisch auch in altererer zeit vor, z. b.

Musp. 19, bei einigemale in der enklisis (Kelle 327); hSnfig nor im T
m neben inan.

f ) Im n. sg. fem. ist siu in der alteren zeit (8. 9. jh.) die herrschende

form. Die ktirzere form si (bei N durch circumflex das i gesichert) oder

si (verkiirzt in enklisis) tritt erst seit N Uberwiegend auf und nimmt
spatahd. den breitesten raum ein; bisweilen tritt spatahd. auch sie (form

des a. sg.) dafUr auf — Aber auch schon in alterer zeit ist si {st) vor-

handen bei 0, welcher seltener siu, hSufiger si hat. Sonst findet sich si

im 9.jh. nur sporadisch (z. b. Muspilli).

g) Ueber g. sg. fem. ira, d. sg. fem. iru gilt ganz das bei den be-

treffenden adjectivformen (§ 248 a. 7) gesagte. Danach ist die dativform

tVtt (spater iro) schon im 9. jh. vereinzelt (auch bei 0) in den genetiv ge-

drungen, bei N ist iro feststehend als form beider casus. Sehr selten

tritt dagegen ira als dativ auf. — ira als g. sg. in Merseb. (lb. 31,1) und
einmal bei 0.
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h) Der a. sg. fem. heisst regelrecht sia, so noch bei N. — Die neben-

fortn sie findet sich nur vereinzelt, aber schon bei T (bei nur in den

hss. PF). Spatahd. (Will.) nimmt sie liberhand.

i) Die formen des n. a. pi. sie, siu, sio entsprechen den endungen

des St. adj. und sind ini allgemeinen sehr fest. Im niasc. begegnet neben

sie nur selten sia {/.. b. in OFreis.). — Im neutr. steht ueben siu ver-

einzelt die masculinform sie (Ofter bei 0, s. Kelle 329), bSufiger spatahd.

Eine nebenform *si (wie beim n. sg. fem.) gibt es hier nicht. — Die form

des fem. sio wird znweilen durch sie (sia) vertreten (haufig bei 0); bei

N gilt ausnahmslos die fonn sie fUr masc. und fem. zugleich (vgl. § 248

a. 9), und iiberhaupt im spatahd. wird sie auch ftir das fem. regel.

k) Der g. pi. aller drei geschlechter iro ist sehr fest; nur ganz ver-

einzelt finden sich nebenfonnen iru, ira; bei T einmal ^ro.

1) Der d. pi. Slter im, seit dem 9. jh. in (§ 1 24) ist ohne jede neben-

form. Die im mhd. auftretende form mit adjectivischer endung inen,

welche nach Graff angeftlhrt zu werden pflegt, gehOrt nur der glosse in

Nps. an, ist also erst aus dem 12. jh. belegt.

Anm. 2. Das pronomen der 3. person gibt hinter anderen hoch-

betonten wOrtem meist seinen eigenen hochton auf und wird dem vor-

hergebenden worte enklitisch angeschlossen. Die einsilbigen formen sind

dann ganz ohne ton, die zweisilbigen dagegen haben einen nebenton anf

der 2. silbe, wahrend die stammsilbe tonlos wird (tna//, imo, iro). In

folge dieser tonverhaitnisse treten oft verminderungen der wortformen

ein, die sich besonders deutlich bei darstellen, welcher teils die formen

gleich verklirzt schreibt, teils durch punkte die zu unterdrlickenden vocale

andeutet. Aber auch in anderen quellen treten nicht selten die durch

enklisis verkUrzten formen in der schreibung zu tage, wenngleich die da-

neben bestehenden vollbetonten formen zur conservierung — wenigstens

in der schreibung — auch bei enklisis beitragen.

a) Die verkUrzung zeigt sich bei zweisilbigen formen durch weg-

fall des tonlosen anfangsvocals (meist nach vocal, aber auch oft nach

consonant), also nan, mo, ro fUr inan, imo, iro. Sehr haufig bei 0, a.

Kelle 324 ff.; santa-nan T, iranc fr nan Samar. 16, ^r ro lb. 42, 37. —
Hochbctont sind die formen z. b. nach (proklitischen) praepositionen, wie

bei stets das metrum ergibt, vgl. umbi inan, mit imo (IV, 10, 2), da-

gegen enklitisch ohne verkUrzung z. b. ioh inan, er imo (IV, 8, 8).

b) Die eiusilbigen mit t (^) anlautenden formen (iSr, iz, is, in) kiinnen

in der enklisis nach vorhergebendem vocal ihren anlautenden vocal auf-

gebcn, z. b. wior (0) = wio ir, zaltaz (0) = zalta iz, tuoz = tuo ii

(T), ifiios (Ludw.) = imo is, dilmos (lb. 38, 35) — dH. imo Ss, saltan (T)

= salta in (a. sg.). Am h&ufigsten ist dies bei iz ; bei ir tallt in diesem

falle weit 5fter der endvooal des vorhergehenden wortes aus (vgl. § 61),

z. b. giloubt-fr —• giloubta ir, qu&t-ir = qu&ti (r, scouu-ir = scouuo

er (0). In den quellen. in deuen sonst hir steht (,a. 1 •), tritt in diesem

falle ir ein, %. b. Ludw. gideild-ir, wiss-ir; ind-ir (= indi ir).
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c) Die mit s anlautenden formen sia, sie, sio kOnnen in der enklisis

den diphthongen durch unterdriickung des i verkUrzen: also sa fUr sia

(a. 'sgT fern.), se, so fUr sie, sio (n. a. pi. masc. fem.), z. b. bdt sa IV,

12, 38 u. lifter bei (Kelle 334), ih so (lb. IS, 6; vgl. Denkm. s. 564). Sehr

hiiufig ist jedoch von diesen formen nur der u. pi. masc. se, welcher be-

sonders hinter verbalformen sehr oft vorkommt, z. b. quddtm se, irthiondtun

se (0), aber auch anderen wUrtem untergeordnet, z. b. hochbetonten formen

desselben pron. : sie se I, 1 , 84. Nur selten erscheint statt se die form

sa (vgl. sia statt sie a. 1 »), z. b. heigun sa Ludw. 24. — Dieselben formen

sia, sie, sio werfen aber auch zuweilen den letzten vocal ab und werden

durch si vertreten, meist nur durch verschmelzung mit einem vocalisch

anlautenden worte, z. b. a. sg. fem. sies = sia es (0) und dasselbe noch

weiter verklirzt sSs V, 8, 50; auch im n. pi. iifter verkUrzung bis auf s

z. b. «V '"' s'inan 1, 12, 5.

d) Fest ist im allgemeinen siu (n. sg. fem. und n. a. pi. neutr.) ; da-

gegen ist im n. sg. fem. die bei ilberwiegende nebenform si (a. l^) vor

folgendem vocale oft zu blossem s verklirzt, z. b. Ihaz si uns I, 3, 38

quddun s'ifti III, 24, 45.

3. Possessivpronomina.

§ 284. Die possessivpronomina werden von den im ge-

netiv der personlichen ungesehleehtigen pronomina vorliegen-

den formen gebildet, also I p. sg. min, II p. sg. din, I p. pi.

unser, II p. pi. iuwer. Das possessivpronomen der III p. ist

vom reflexivstamm genommen: stn, vvird aber (entsprechend

dem gebrauche des g. sg. stn § 282 a. 1, § 283 a. 1") nur be-

zogen auf ein masc. oder neutr. im singular; flir das fem. im

sg. und den ganzen plural gibt es im ahd. kein possessiv-

pronomen: dasselbe wird durch die entsprecbenden genetive

von er ersetzt: ira (ejus f.), iro (eorum, earum).

§ 285. Die flexion der possessiva ist die des starken
adjectivs (nach blinl § 248), also m^ier, minaz, miniu; diner,

dinaz, diniu; siner, sinaz, siniu; — unserer, unseraz, unseriu,

iuwerer, iutveraz, iuweriu. Im n. sg. werden jedoch Uberwiegend

die im vorigen § angeftthrten unflectierten formen angewant,

welche mit den genetiven der personalpronomina ttberein-

stimmen. Letztere konnen auch in anderen casus statt des

possessivs eintreten, z. b. mansloujon i,in (seine mOrder) n. pi.

Anm. 1. Schwache flexion geht dem possessiv im ahd. ab. Sin-

gular ist III, 7, 53 mmo gilicho statt des sonstigen min g.

Anm. 2. In den flectierten formen von unsir, iurvir findet sich

nicht ganz selten a statt des (hier sicher kurzen) e, besonders haiifig bei

T, aber auch in anderen alten quellen, wie H, Rb, M, z. b. unsariu H,
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unsarim Rb, iuuuarero, iuuuarim M. Jedoch herrscht e auch hier

vor und steht ausnahmslos in Is., B, 0, z. b. unseremu, unsera Is.,

iuueriu B.

Anm. 3. Synkope des mittelvocals e findet sich bei unser in alterer

zeit nur sehr selten; unsriu (n. sg.) H, unsro (n. a. pi. fem.), unsrSm (d.

pi.) Freis. pn. (lb. 8), vgl. § 65 a. 3. Hiiufiger erst spatahd. (1 1./12. jh.), z. b.

uHsre, unsrun (lb. 26).

§ 286. Dem frankischen dialekt eigentttmlich ist bei

den pluralpossessiveu eine verkUrzte form, welche unser^ iuwer,

als flectierten n. sg. masc. zu grunde legt und dann decliniei*t:

Sg. N. unsSr unsaz unsu

G. unses unses unsera

D. unsemo unsemo unseru

A. unsan

etc.

unsaz unsa

Anm. 1. Von iurvir z. b. aus T iuuueru, iuuaru (d. sg. fem.), aus

iues (g. sg.), iue, iuo (n. pi. masc. fem.), iuin d. pi.

Anm. 2. Diese formen sind im alts, allein herrschend; das frankische,

welches kllrzere und langere formen nebeneinander hat, bildet den iiber-

gang zum oberdeutschen, das nur die liingeren formen kennt (vgl. Bei-

triige 2, 141).

Anm. 3. Aus dem oberdeutschen sind nur scheinbar hierhergehi5rige

formen anzutlihren : unsera (g. sg.fem.) H, unsero (g. pi.) Exhort., iuero

(g. pi.) Denkm. 78, 14, alles r-casus, in denen ein -er- unterdrlickt ist: vgL

Denkm. s. 502.

4. Demonstrativpronomina.

§ 287, Die flexion des einfaehen demonstrativpronomens

ther, der, welches im ahd. auch als bestimmter artikel und als

relativpronomen gebraucht wird, ist:

masc. n e u t r. fem.

Sg. N. der daz diu

G. des dera, (deru, -o)

D. dSmu, demo dfe'ru, -0

A. den daz dea, dia, (die)

I. — din —

PI. NA. ddj dea, dia, die diu, (dei) dec, die
G. dero

D. d@m, d6n, (deam, dien)

Anm. t. Zu den einzelnen formen ist zu bemerken:

a) Der n. sg. masc. Ih^r, dhUr, dir (daer M) ist allgemein. Nur im

T findet sich neben ther nicht selten die zum alts, stimmende form thie,

welche aus thi hervorgegangen ist (vgl. Beitr. 6, 552). Letztere form
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findet sich ebenfalls einzeln bei T; sonst nur sehr selten: de Pa, the K,

dee Ra (Gl. 1, 36, vgl. Beitr. 2, 122) und im Is. einmal dhe silho.. — Der

n. sg. neutr. ist im mittelfrank. that, vgl. § 1 60 a. 3.

b) Im d. sg. masc. neutr. ist dSmu (dhimu, themu) Ultere form: so

stets in Is,, B, Rb. Aber schon in Pa, K, H steht neben dSmu auch

dSmo, welches im 9. jh. (schon stets in M) die einzig gUltige form ist

und sich noch bei N unverandert erhalten hat. Erst im 11. jh. fangt die

abgeschwiichte form dSme an aufzutreten.

c) Der instr. sg. neutr., welcher ijn 8. 9. jh. noch mit substantiven

verbunden wurde (z. b. mit diu vuiru Musp.), ist auch nach dem unter-

gang des nominalen instr. noch erhalten geblieben, in bestimmten redens-

arten, besonders mit praepositionen z. b. fune diu, innan diu N, ab-

geschwacht zu de in der enklise an des: dis te, des de N, Will. Schon

bei kommt diese abschwachung vor: thi baz, the baz (Kelle 351), vgl.

unten a. 2.

d) FUr den g. d. sg. fem. vgl. § 248 a. 7, § 283 a. I e. Danach tritt

die dativform th^'ru (spater IhHro) schon im 9. jh. Ofter als gen. auf, wahrend

im d. die genetivform thera weit seltener begegnet. Spater hat die dativ-

form diro beide casus eingenommen: so stets bei N.

e) Im a. sg. fem. ist dea die altere form, welche in Is., M, H, Wk,
B etc. vorliegt. Bald jedoch im 9. jh. geht dea in dia iiber (schon in B
dia neben dea). Die form dia ist gemeinahd. bis zu N {din). Hie und

da tritt allerdings auch schon im 9. jh. statt dessen die form die ein,

welche im 1 1 , jh. dann durchdringt. — Die der sonstigen entwicklung des

ea => ia (§ 35) parallele geschichte dieser form lasst auf ein alteres dd

schliessen, welches in Exhort, und Freis. pn. noch vorzuliegen scheint.

f ) Fiir den n. a. pi. masc. ist als alteste form thi, di (aus got. />ai)

anzusetzen, welche noch in den altesten, bes. bairischen, quellen (Pa, K,

R, Exhort., Freis. pn., lb. 11) herrscht, Daraus wurde zeitig durch diph-

thongierung des i (§ 43 a. 3) dea (Is., M, H, B) und dia (B, Rb, OFreis.).

Wahrend aber im a. sg. fem. sich dia durch einfluss der adjectivform {blinta)

bis auf N fest hielt, ist hier schon im 9. jh. die (vgl. bUnte) die allgemein

herrschende form geworden; so schon bei T, nur (hie.

g) Der n. a. pi. neutr. thiu, diu hat eine nebenform dei (vgl. neutr.

zwei n. § 43 a. 3), w'elche aber nur oberd. (alem., bair.) sich findet,

jedoch schon in sehr alten quellen. dei herrscht z. b. in B, Rb, Exhort.,

R. Im bairischen hat sich dies dei&m lUngsten gehalten, bis ins ll./12.jh.

(vgl. Merigarto und Weinhold B 377). — S. auch deisu § 388 a. 3'.

h) Im n. a. pi. fem. ist die alteste form theo, deo: so z. b. in Pa, K,

H, M, die gowUhnliche form des 9. jh.'s ist dagegen thio, dio. Bei N ist

wie sonst (§ 248 a. 9) die form des masc. die auch fUr das fem. ein-

getreten. — Auf ahnlicher angleichung ans masc. beruht es wol, wenn in

mehreren alten quellen wie B, Is. statt deo sich Uberwiegend dea findet.

SpSter bei T, steht ebenfeUs bisweilen ihie statt ihio, selten thia. Im
11.12.jh. wird die im fem. allgemein herrschend.

i) Der d. pi. £(^m, im 9. jh. d^n, hat langes i (aus got at in ^atm).

Dieses i wird im alem. dialekt meist diphthongiert zo ea, ia, ie (vgl. den
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n. a. pi. inasc): deam H, diem (neben dcm) B; noch N hat durchweg

dien. — Im librigen ist die herrechende form din, oder vielleicht auch

bald verklirzt als den anzusetzen. Da N dien hat, ist eine entscheidung

Uber die dauor des e schwierig. — Ausserhalb des alein. sind diphthongierto

fonnen hUchst selten (thien lb. 21, 15).

Anm, 2. Das pronomen dir steht im ahd. oft in unbetonter stel-

lung, besonders proklitisch als artikel. In folge dessen stellen sich manche

verkiirzungen oder zusammenziehungen ein, die meist darin bestehen,

dass fllr viele casus einfaches the, de oder thi, di eintreten kann. So

z. b. in ps. 138 (lb. 38) vertritt mehrmals de die formen diu, dia (n. und

a. sg. fem.), die (n. pi. masc); — oder mit elision vor vocal, z. b. bei

thio und&ti (Freis. Ihund&ti), thevangelion (= thie ev.), im Merigarto

(lb. 41) d^rda (= die irda), doberan (= die oheran). Solche erschei-

nungen sind in SIterer zeit besonders vor andem pronominibus hilufig,

bauptsachlich bei 0, aber auch in andem quellen. Der relative gebrauch

von dir scheint am meisten zu solchen zusammenziehungen zu neigen.

Beispiele aus 0: theiz = thir iz, thiuns = thiu uns, (hiuuo = thio iuuo,

theih = then ih w. a. Besonders bemerkenswert sind die zusammen-

ziehungen theiz, theih, theist flir thaz iz, thaz ih, thaz ist, welche bei

haufig sind, aber auch sonst zuweilen sich finden, z. b. deih lb. 18,2.

(Vgl. Beitr. 6, 402). — In den zweisilbigen formen (dimo, dgra, dfru,

diro) wird der auslautende vocal bei oft durch unterpunktierung ge-

tilgt, fallt zuweilen auch in der schreibung weg. Besonders gilt das flir

die femininformen thira, thiru: und speciell filr thiru schreibt nicht

selten thir, nicht bloss vor vocal, sondem auch vor consonant. Auch in

andem quellen finden sich bisweilen solche verklirzungen. — Zu beachten

ist auch die zusammenziehung der dativformen mit der praep. zi zu

zinio (zim), zi'ru {zir); d. pi. zin. Diese formen sind besonders bei

hilufig (bei dem auch g. sg. zis flir zi this begegnet), finden sich aber

auch anderwarts.

§ 288. Das zusammengesetzte demonstrativpronomen nhd.

'dieser' hat eine in der alteren zeit verschiedentlieh schwan-

kende formenbildung, welche wesentlieh dadurch bedingt ist,

dass das pron., ursprtinglich ans einer verbindung des ein-

fachen demonstrativpron. der mit einem angehangten inde-

elinabeln se bestehend, zun^chst die flexion nur in der mitte

hatte, sodann dieselbe auch ans ende verlegte und schliesslich

nur endflexion behielt. Auf letzterera standpunkte sind die

roeisten ahd. formen schon angelangt. Die endflexion selbst

ist die des starken adjectivs, weshalb fllr die zum starken

adj. genau stimmenden formen ohne weiteres alles § 248 a. 1—11

bemerkte gttltigkeit hat. — Das folgende ])aradigma stellt den

durchschnitt der Ulteren flexion des 9. jh.'s dar, wie sie etwa
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in Is., M, B u. a. erscheint, mit den in anm. 1 aufgeftilirten ab-

weichungen aber auch fttr T und gilt.

masc. neutr. fem.

Sg. N. dese, deser diz desiu, disiu (thisu 0)

G. desses desera

D. desemu, dese mo deseru

A. desan diz desa

I. —
J
desiu, desu

\ disiu, disu

~~

PI. NA. d^e desiu, disiu (tllisu 0) deso

G. desero

D. desem, -en

Anm . 1. Eine hauptabweichung von diesem paradigma, die sich

besonders bei 0, T und N zeigt, ist die, dass in den r-casus das s sich

dem r assimiliert, teilweise mit synkope des zwischenstehenden e. Also

1) n. sg. masc. nur bei stets thirir; bei T gewShnlich thise u. thiser,

nur 2 mal tMrir , bei N ebenfalls regelmassig disir\ nur in Nps. die

durch Ubertragung entstandene form rfirro, die aber im mhd. dirre fort-

lebt. — 2) g. d. sg. fem. bei 0: g. Iherera (einmal therero), d. ihereru

(meist hier jedoch dutch die genetivform therera vertreten, vgl. § 248 a. ');

bei T: g. ihirra, thirro, d. (hirru (auch therro u. therra); bei N (und

Will.) beide casus dirro. — 3) g. pi. bei thereto, bei T therero und

therro, bei N dirro.

Anm. 2. Das S des stammes ist im 9. jh. zu t iibergegangen in den

formen, in welchen die endung t enthielt (n. sg. fem., instr., n. a. pi. neutr.),

und im n. a. sg. neutr. diz (vgl. anm. 3^). Von diesen formen aus drang'

dann spater das t auch in alle Ubrigen casus ein. Das ist im 1 1 . jh. durch-

geflihrt. Schon N flectiert regelmSssig Sg. N, diser (dirro), diz; disiu,

G. disses; dirro, D. disemo; dirro, A. disen, diz; disa etc.

Anm. 3. Zu den einzelnen formen ist noch zu bemerken:

a) Im n. sg. masc. ist die altere form dhUse, dfse in Is. und M. allein

tiblich, bei T (hdse nebeu anderen. Die gewohnliche form di'sir hat die

endflexion angenommen.

b) Die neutralform n. a. sg. diz mit affricata z (wie u. a. die schrei-

'

bung des Is. dhiz gegenilber dhazs, izs bewcist, § 157), gehOrt formell

eigentlich nicht zu diesem pron., da sie nicht mit -se componiert ist. Viel-

mehr weist die aflfricata auf (durch j?) gerainiertes / hin; auch gibt es im

oberdeutschen eine langere nebenform, z. b. deze gl. St. Paul (lb. 1,3),

dezzi Kb, Denkm. 86, C, thizi Ic. (und nocb mhd. dilze neben diz), welche

auf ein vorhochd. *theUio (d. L pal-Jo?), hinflihren kiinnte. - Im firan-

kisehen ist nur die (auch obd. herrschende) kllrzere form thiz belegt,

dem alts, ihit entsprechend ; — die form thil halt sich ilbrigens im nOrd-

lichen mitteld. (audi ausserhalb des niittelfr., § 159 a. 6) unverschoben : vgl.

thid lb. 39, 26, (hit 61. 2, 77 und noch mhd. dit (Weinh.» 535).

c) Die alem. ganz vereinzelt neben disiu vorkommende form des
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n. sg. fem. deisu (6, H) ist entweder durch epenthese aus disiu, oder

wahrscheinlicher durch tlbertragung der in denselben quellen Ublichen neu-

tralen pluralforua dgisu (unten sub f) zu erklaren.

d) Im g. sg. masc. neutr. ist disses (N disses) mit doppelter flexion

(dis-ses) die herrschende form. Eine altere, nur in n ere flexion tragende

form ist das seltene disse (Musp. 103), welche bis ins mhd. disse (neben

discs, disses Weinh.* 536) fortlebt. — Neben disses tritt im ahd erst sehr

vereinzelt die nur endflexion tragende form dises auf.

e) Eine vereinzelte form mit doppelter flexion im a. sg. fem. zeigt Is.

in dheasa neben dhesa (vgl. liusa Denkm. 4, 6).

f) Im neutr. pi. n. a. haben alte oberdeutscbe quellen, welche von

dir die form dei bilden (§ 287 a. 1 8), auch hier mit doppelter flexion

deisu statt dSsiu. So steht deisu in Exhort., B (neben disiu), deiso Rb.

In spaterer zeit haben die bair. quellen mit dei hier nur disiu.

§ 289. Das pron. j'ener 'ille' wird als starkes adj. flectiert

Es ist im ahd. bei belegt und daselbst (nach § 116 a. 1)

meist gener, selten iener geschrieben (Otfrid ed. Piper I s. 109).

Im oberdeutschen ist das anlautende j abgefallen (§ 116 a. 4),

also ener, eniu, enez: die belege sind fast nur bei N zu tinden;

aus alterer zeit ist nur das abgeleitete adv. enont (jenseits)

nachzuweisen (GraflF 1, 600); g. sg. enes lb. 38.

Anm. 1. Die frliher iibliche ansetzung des wortes mit i {jenef)\»i

ifalsch; vgl. Beitr. 9, 567.

Anm. 2. Unflectierte formen kommen von jenir nicht vor.

§ 290. selb 'ipse' wird im ahd. regelmSssig adjectiviseh

flectiert und zwar stark und schwaeh, also selher, selhaz, selhiu

(unfl. selb) und selbo, selba. — Mit dem bestimmten artikel in

sehwacher flexion hat es die bedeutung des lat. 'idem': der

selbo, daz selba, diu selba.

Anm. 1 . Von dem alten pron. der identitat d6'r samo (got. sa soma,

got. gr. § 156) ist nur in den Sltesten glossen noch ein rest erhalten: din
samun eundem Pa (128,13), daz soma Pa (178, 16), dir silpo samo idem
ipse R (179, 17); — dazu noch daz soma tam (-quam) Gl. 2, 628, 1.

5. Interogativa.

§ 291. Das einfache interrogativum hwer, oder vom 9. jh.

ab (mit abfall des h, §'153) wer, bildet nur den singular uod
hat keine eigene form flir das fem., welches durch die mas-

culinform mit ausgedrUckt wird. hwer wird nur substantivisch

gebraucht: ein dazutretendes nomen steht also im j^en., z. b.

rver manno 'wer der mUnner', 'welcher mann'? Die formen

sind folgende:
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masc. (fem.) neutr.

sg. N. hwer, wer hwaz, waz
G. hwes, wes
D. hwemu, wemo
A. hw^nan, wenan, wen hwaz, waz
I.. — hwiu, wiu

Anm. 1. Zu den einzelnen formen ist noch zu bemerken:

a) Im n. masc. hat T einraal rvie statt wUr (vgl. (hie zu (her § 2'sT

a. 1»). — Das neutr. waz ist bei einigemale niit folgendem ih zu rveih

(z. b. I, 3, 29), eipmal mit ist zu rveist zusammengezogen (vgl. theih, theist

§ 287 a. 2).

b) Der a. sg. hat in alterer zeit durchaus die endung -an. Erst bei

N herrscht das kilraere win, welches auch schon zweimal bei T erscheint

(vgl. inan § 283 a. 1 e).

c) Der instr. neutr. wird mit der praep. zi ofter in ziu zusammen-

gezogen. Bei T lautet der instr. meist hiu (nur selten rviu); auch bei Oj

begegnet hiu einigemale. — (Mit dem instr. hwiu, wiu ist nicht zu ver

wechseln das adv. hweo, weo, wio wie? = got. haiwa, vgl. § 43 a. 6). I

Anm. 2. Bei T kommen zwei pluralformen vor: n. pi. masc. wie

qui (59, 3; lb. 16, 15") und d. pi. /bw win a quibus (93, 2). Man wird aber

wol hierin vom iibersetzer aus veranlassung des lateins neugebildete formen

sehen diirfen.

§ 292. Durch ableitung, bez. composition aus dem ein-

fachen interrogativstamme entstanden sind die adjectivisehen

interrogativa: luvedar, wedar 'welcher von zweien?', htveiih,

welih 'welcher?' — Von letzterem zu unterscheiden ist (das

mit weo § 291 a. 1" zusammengesetzte) hweoH/i, wioH/i 'qualis',

welchem als correlativ sqlih (sulih) 'talis' gegentibersteht. —
Alle diese werden regelmassig als stark e adjectiva flectiert.

Anm. t. In witth und solih, die nicht mehr als composita gefUhlt

wurden, verklirzte sich allmahlich das i und auch das hh (vgl. § 145 a. 7),

also z. b. n. sg. masc. urspr. welihher, solihher, spater ivdihir, solihir ==-

welehir, solehir. Spatahd. wurde mm entweder das e synkopiert, also

wilher, solher (so meist mhd.), oder aber im alemannischen (N) wurde

das h ausgeworfen: *wdeir, *soleer (z. b. a. sg. fem. we'iea, n. pi. wetee).

Meist erfolgte contraction , also n. sg. masc. welir, neutr. we'lez, g, sg.

we'lis, d. pi. we'lin, solin. Daraus abstrahierte man dann einen stamm
wel-, sol- und flectierte wiler, wilez, wiliu; wiles, witemo etc. (So noch

mhd.-alemannisch). Vgl. Beitr. 2, 135.

Anm. 2. Das urspriingliche correlativ zu solih ist wiHh (vgl. got,

swaleiks — h/iteiks, got. gr. § 161). Auch im ahd. kommt wilih noch zu-

weilen flir 'qualis' vor. Da aber wilih im wesentlichen zum einfachen

adject, interrogativ geworden war, so bildete man im ahd. fUr die be-

deutimg qualis (h)wiotih. Dieses wielich ist im mhd. wider ansser ge-
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branch gekommen nnd wird durch tvie get&n (wie beschaflfen?) ersetzt,

welches schon bei N sich zuweilen findet [rvio gelAn — s6 get&n).

§ 293. Die interrogativa wer, welih (tvedar) kOnnen auch

als indefinita fiingieren, doch wird ihnen dann meist noeh ein

praefix vorgesetzt (§ 295). — Rein relative function haben tver,

welih und wedar im ahd. nicht; dagegen drtteken sie das ver-

allgemeinernde relativ aus, wenn sie mit vor- und nach-

gesetztem so verbunden sind: so wer so, so welih sd quicunque

{s6 wedar so ntereunque). Das zweite so wird schon im 9. jh,

oft weggelassen: so wer, so welih und spatahd. (11. jh.) ent-

steht daraus swer, swelich.

6. Indefinita.

§ 294. Ueber die verschiedenen arten die indefinita aus-

zudrttcken vergleiche man die ausfUhrlichen zusammenstel-

Inngen von Grimm 3, 1— 87. Da die betreflfenden worte hin-

siehtlicb der flexion nichts besonderes haben, so soil hier nur

eine kurze tlbersicht gegeben werden.

§ 295. 'Irgend ein' wird im ahd. ausgedrttckt: a) durch

sum und dessen compos, sumitih, die beide als st. adj. flectiert

werden

;

b) durch das zahlwort ein (vgl. § 270 a. 1). — Die ab-

leitungen hiervon einig und (nur bei T und K, Ra) eining

(Beitr. 6,545) stehen in satzen negativen iuhalts (= 'quisguam'

und 'uUus'), die flexion ist die der starken adjectiva;

c) durch die pronomina hwer (substant), hweHh (adject.),

8. §293;
d) durch das praefix eddes-, ettes-, spater elte-, ete- (vgL

§ 167 a. 10) wird gebildet: 1. eddeswer, ejewer aliquis (subst),

eddes-weiih (adj.); flexion wie die von wer und weiih. —
2. eddeslxh, etiiih st. adj.;

e) durch das praefix deh-, iheh- (daneben seltener dih-

Oder doh; vgl. § 29 a. 3; § 154 a. 6) wird gebildet: dehein, the-

hein {thehhein, dechein\ thihhein\ thohhein, doheln\ welches in

negierten satzen steht (= lat. ullus). — Die gleiche bedeutung

hat (mit vorwiegender praefixform dih-) thihheinig, diheinif/;

dohheimg (bei auch thiheining, vgl. unter b).

Anni. 1. Nur in beschrankter verbreitung kommen vor: f) bildungen

mit dem praefix sih-: sihwir und sihwilih (nur bei T). — g) mit prae-
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figiertem (unilectiertem) sum-: sumrviHih (nur in einigen glossen, Grafi*

4, 1214). — h) mit praefigiertem unflectiertem ein-: einhrviRh (nur Is., M).

Die flexion ist die der einfechen tvir und rv^tih.

Anm. 2. Ziir bezeichnung von 'einer von zweien' wird angewant

einweder und demider (d. i. deh-weder). Beide finden sich aber nicht

frUber als bei N gebraucht; sie werden wie das ein&cbe tvMer (§ 292)

flectiert.

§ 296. Zur bezeichnung von 'k einer' wird gebildet aus

ein rait dem praefix nih-, noh- (vgl. § 29 a. 3; § 154 a. 6): nihein,

nihhein; tiohem, nohhein und seltener nihheirag, nohheiniy (bei T
auch niheining, noheininy, vgl. § 295''). — Ausserdem werden

zur erzielung der bedeutung 'keiner' die in § 295'' und ^ an-

geftthrten worte in verbindung mit der negation ni gebraucht.

Anm. 1. 'keiner von zweien' ist ni rvSdar, ne wider.

§ 297. man als unbestimmtes personliches ftirwort er-

scheint auch schon im ahd.; jedoch weit seltener als im uhd.:

auch ist meist die grundbedeutung 'mann, mensch' noch deut-

lich durchzufiihlen. Einzelne beispiele zeigen aber das pro-

nomen schon vollig ausgebildet, wie ddr man mih eo seerita

Hild. 51, und bei N steht es schon enklitisch (Zs. fdph. 14, 152).

§ 298. eoman^ ioman 'jemand' und neoman^nioman 'nie-

mand' flectieren wie das einfache man (§ 239) mit den daselbst

a. 6 angegebenen besonderheiten.

§ 299. a) Das einfache subst. ueutr. wiht (wesen, ding)

wird bei und T als substantivisches pronomen in der be-

deutung 'etwas' gebraucht, aber nur in satzen negativen in-

halts, z. b. zi tvihtu iz ni hilfit 0. — Daneben her geht das

auch in andern quellen vorkommende feste compositum m-
wiht 'nichts'.

b) Haufiger ist die zusammensetzung mit eo, io (immer):

cowiht, iowiht, iawiht (0); spUtahd. ieweht, ieht (N) in der be-

deutung 'etwas, irgend etwas', aber nur in sStzen negativen

inhalts. Dazu gehOrt, mit ni verbunden: neowiht, niowiht,

spater niewiht, nieht (N) 'nichts'. Spatahd. beginnt aber nieht

auch schon als einfache negation 'nicht' aufzutreten.

c) Die flexion der unter a) b) genannten composita ist die

des einfachen wiht, als subst. neutr. (nur im sg. gebraucht):

z. b. iowihtes (g.), iowihte (d.), niowihlu (i.). — Bemerkens-

wert ist der Ofter vorkommende d. niwihti, mowihti, welcher
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darauf hindeutet, dass niht frtther fem. der j'-decL war (vgl.

§ 196 a. 4).

§ 300. Der begriflf 'jeder' wird im ahd. ausgedrlickt:

a) durch das st. adj. ffilih ('gleich'). In einfacher gestalt

kann es aber nur dann 'jeder' heissen, wenn es mit dem

g. pi. eines subst. verbunden ist, z. b. manno gilih jeder mann,

kxtnno gllihhaz jedes gescbleclit (vgl. Beitr. 5, 51 flF.). — Nur

(das mit eo, io eomponierte) iqgUih kann Uberall (adjectivisch

und substantiviseh) 'jeder* ausdrllcken, z. b. iuuer eogilihher

jeder von euch, /b« eogilicheru sachu von jeder sache.

Aum. 1. Ein einfacbes -tih kann nie 'jeder' heissen. Formen wie

mannolih 'jeder mann' sind (unter wegfall des -gi-) aus tnannogillh zu-

sammengezogen (Beitr. 5, 57 ff.).

b) durch das pron. hwelih, wetih. Das einfache welih ist

aber in dieser bedeutung selten und wird nur in verbindung

mit den g. pi, eines subst. gebrauebt, z. b. allero manno ive-

lihhemo jedem manne (Freis. pn.), rahhono tveliha (a. sg.) jede

sache (Musp.).

Sehr gebrauchlich sind dagegen die composita gihwelih,

giwelxh und eogihrvelih, iogirvelih, welche sowol substantiviseh,

als adjectivisch stehen konnen; iowelih^ welches seltener und

meist in spaten quellen vorkommt, scheint erst slus' iogiwelih

verktlrzt zu sein (vgl. anm. 1).

lAnm. 2.
j
Analog wird 'jeder von zweien' durch gihwi'dar, giw^dar

und iogiwidaf ausgedriickt ; auch hier scheint das spater (bei N) vor-

kouiiuende iotvfder aus iogiw^der verkUrzt.
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Allgemeines.

§ 301. Das althochd. verbum hat folgende formen:

1. Nur ein selbstiindig entwickeltes genus, das acti-

vum. Das im got. noch teilweise erhaltene mediopassivum ist

im ahd. verschwundeo.

Anm. 1. Das passivum muss im ahd. durch umschreibuDgen mittelst

der hUlfsverba rvi^'san und werdan und des part, praet. hergestellt wer-

den. Und zwar ist bei den altosten Ubersetzern ist ginoman und mirdit \

ginoman = er wird genommen, ivas ginoman und ward ginoman = er

wurde genommen. Doch bildet sich seit dem 9. jh. immer fester die|

regel heraus, dass mit wirdu und ward das praesens und praeter., mit/

bin und was das perfectum und plusquamperf. passivi umschrieben wird.

Vgl. Grimm 4, 12ff.

2. Zwei tempora: praesens und praeterituui. Das

praesens vertritt in der regel auch das futuruni, fUr welches

keine eigeue form vorhandeu ist. Das praeterituin ist allge-

meines tempus der vergangenheit.

Anm. 2. Eine umschreibung des futurums wird im ahd. nur spar-

lich angewant. Man bedient sich dazu des hUlfsverbums sculan sollen,

seltener des hUlfsverbums wellen wollen. Vgl. Grimm 4,17611'.

Anm. 3. Das praeteritum entspricht rcgelmiissig dem hit. imperfect

und dem erzahlenden perfectum (= griech. aorist). Das reinc perfectum

dagegen (= griech. perfect) kann im ahd. zwar auch noch zuweilen durch

das eintiache praet. widergegeben werden; regelmassig aber tritt dafiir

die umschreibung mit habin, eigan oder mit wi'san ein, welcbe schon in

den altesteu quellen fest ausgebildet ist, z. b. intfangan eigut accepistis

(Exhort.), fram ist gigangan processit (T), vgl. Grimm 4, 150 ft'.

3. Zwei voile modi, eiuen iudicativ und eiuen con-

junetiv; dazu eineu auf das praesens beschriinkteu im-

perativ.

Anm. 4. Wir brauchen hier die bezeichnung conjunctiv, im an-

schluss au die im hochdeutschen allgemein Ubliche termiuologie. Uisto-

Braune, Aitd. giaiuiuatik. 14
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risch richtiger wHrde der modus dagegen optativ zu nennen sein: einen

dem griech, und altind. conjunctiv entsprechenden modus besitzen die

germ, sprachen nicht.

4. Zwei numeri: singular und plural.

5. Drei verbalnomina, einen infinitiv des praesens,

ein partieipium praesentis mit activer und ein partici-

piuni praeteriti mit passiver bedeutung.

Anui. r>. Die zuni infinitiv gehorigen genetiv- und dativformen

('gerundium') waren streng genomuien als besonderes viertes verbal-

Domen anzuflihren, da sie in formeller hinsicbt nicbt ganz genau zum in-

finitivstamme stimmen (vgl. § 315 a. 1).

§ 302. Die ahd. verba verteilen sieh, wie die germ, verba

Uberliaupt, in zwei hauptklassen uaeb der bildung ihres prae-

teritums und part, praeteriti.

I. Starke verba. Dieselben bilden ibr praeteritum obue

zusatz am ende, nur durch den weebsel des wurzelvocals; das

part, praet. bilden ^ie durch ein n-suffix {-na-, -no-).

Man unterscbeidet zwei klassen starker verba: 1. ablau-

tende verba, deren vocalweebsel in einer der 6 ablautsreiben

(vgl. § 50) sicb bewegt und die sebon im urgerni.-gotiscben

ebenso gebildet wnrden, z. b. bintu ieb binde, bani icb band

(got bi7ida — band); — 2. sog. reduplicierende verba, welcbe

im got. ihr praet. noch durch reduplication bildeten. Im ahd.

ist die reduplication vollig verschwunden und statt dessen ein

jUogerer wechsel des wurzelvocals eingetreten, so dass diese

verba auch eine art ablaut haben, ohne dass sich jedoch

dieser neue ablaut in einer der 6 alien reihen bewegt; z. b.

heizu icb heisse, hiaz ich hiess (got. haila — haihait).

II. Schwache verba. Dieselben bilden ihr praeteritum

durch zusatz der silbe -ta am ende ('dentalpraeteritum', vgl.

Beitr. 7, 457; 11, 34); daspart. praet. bilden sie durch ein /-suffix

{-ta-, -td-).

Die schwachen verba sind (mit wenigen ausnahmen) ab-

geleitete verba. Nach den ableitnngssuffixen zerfallen sie in

drei klassen: 1. suffix -i- (welches im ahd. meist schwindet):

neriu — nerita; suochu — suohta; 2. suffix -6-: salbom — salbdta;

3. suffix -e- (got. ai) : habem — hnbela.

Anm. 1. Zu den beiden bauptklassen komnien noch cinige kleinerc

gruppen, welche von unserem cinteilnngsprincipe ans als 'unregelniiissig'

betrachtct wcrdcn milssen; s. cap. Ill (§ 370 ff.).
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Cap. I. Die flexion der starken uiid schwachen

verba.

§ 303. Die abwandlung des ahd. verbums durch personal-

enduugen ist bei den starken und schwacben verben nur im

praet. zum teil versehieden. Dagegen ist die flexion des

starken und schwachen praesens im princip gleich, indem

nur durch die bei den schwachen verben vorhandenen ablei-

tungssuffixe (§ 302) niodificationen hervorgerufen werden, Ins-

besoudere verdrangt bei der IT. und III. schwachen con-

jugation das und e die flexiousvocale der personalendungen,

wahrend in der I. schwachen conjugation das / {j) des suf-

fixes nieist schwindet und nur die auch sonst von einem j
auf umgebende vocale und consonanten bewirkten verande-

rungen hinterlasst, so dass die endungen der I. schwachen

conjugation mit deneu der starken im wesentlichen gleich

sind.

Indem wir im folgenden die flexion der starken und der

schwachen verba ungetrennt darsteilen, wird sich die Uber-

einstimmung im allgemeineu und die verschiedenheit im ein-

zelnen am besten Uberblicken lassen.

§ 304. Als paradigmen dienen:

A) fUr die starken verba: rdtan raten (redupl. verbum),

in welchem praesens und praeteritum nur je einen wurzel-

voeal haben, — faran fahren (abl. v. VI), in welchem das prae-

teritum nur 6iuen vocal, das praes. (durch umlaut) zwei vocale

zeigt, — neman nehmen (abl. v. IV) und ziohan ziehen (abl.

V. II), in welchen praes. und praet. je zwei vocale haben, wozu

bei ziohan noch die consonantischen erscheinungen des sog.

grammatischen wechsels (§ 328) treten.

B) flir die schwachen verba: I. schw. conj.: a) suochen

(got. sokjan) suchen (mit langer stammsilbe); /3) zellen (got */fl/-

jan) zahlen, sagen (mit umlaut in der kurzen stammsilbe und

teilweiser gemination des / durch >, nach § 96*); /) nerien (got

nasjan) retten (mit kurzer stammsilbe und langer erhaltenem

j nach r, vgl. § 118). — II. schw. conj. salbon salben. — III. schw.

conj. haben haben, halten.

14*
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Zu nebensteliender paradigmentafeL

Die vier paradigmen der starken verba dienen zugleich dazu, die

historische entwicklung der flexionsendungen ini ahd, llbersichtlich iiber-

blicken zu lassen. Das erstc paradigma {udman) gibt die flexiousfurmen

der iiltesten quelien bis zuni anfangc des 9. jh.'s; also die in den alten

glossaren, so wie in Is., M, B, II u. a. vorliegenden fonuen, wobei natlir-

lich nur das in iiberwiegender geltun^ befindliche berllcksichtigt werden

konnte, wUhrend einzelheiten der in § 305—23 folgenden darstellung ver-

bleiben mussten. Das zweite paradigma {ziohan) gibt den bei Tatian

(ca. 825), das dritte {faran) den bei Otfrid (ca. 865) geitenden stand der

flexion, wahreud das vierte (r&lan) die verbalfonuen Notkers (ca. lUUO)

vorfUhrt. — Die paradigmen der scbwacben verba dagegen entlialten nur

die normalformen des 9. jh.'s , unter voranstellung der alteren , aber

ohne trennung nach quelien: doch lassen sich die bei den paradigmen

der starken verba gegebenen einzelbeiten (mutatis mutandis) audi auf

die scbwacben verba anwenden.
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1. Die flexion dos praesens.

a) Indicativ praes.

§ 305. Die endnng der 1. gg, ist bei den st. v. und

8w. V. I -u, welches nach dem 9. jh. zii -o wird (§ 58 a. 2). —
Dagegen haben die sw. v. 11. Ill die endung -m {-dm, -Sm)

welche (nach § 124) im 9. jh. zu -n wird; das ahd. (nebst dera

altniederd.) weicht hierin von den ttbrigen germ, sprachen ab

(got. salho, haba, vgl. Beitr. 8, 298. 342).

A n m. 1 . Der ubergang des -u zn -o iindet sich vereinzelt scbon im

9. jh., ja sogar in einzelnen fallen scbon in K, Ra, z. b. inginno, piuuerfio

(KOgel 179).

Anm. 2. Das ableitungs-t der sw. v. I ist in den altesten quellen

noch erhalten; besonders regelmassig in Pa, K, Ra, z. b. huckiu, wAniu,

chundiu, R zateiliu, kachripfiu. Aber scbon im anfange des 9. jh.'s ver-

scbwindet es und nur noch einzelne falle treten auf, z. b. gilaubiu Wk,
kyhukkiu lb. 18,3, buozziu lb. 20,21 und besonders in einigen teilen des

T (Siev. 24: horiu, tuomiu, fremiu, sentiu etc.). Scbon Is. bat nur -u

(setztt, wendu, chihruoru etc.), ebenso Rb, B und 0. — Allein nach r

bei kurzer stammsilbe bleibt t fester, wechselnd mit ig, g,' z. b. cherio,

(chergo) Gl. 1,602; pisweriu, piswerigo Graflf 6, 894; — oder mit rr, z. b.

terra (0). — Vgl. § 118.

Anm. 3. Vor vocaliscb beginnenden enkliticis wird die endung -u

otter elidiert; sebr baufig besondws_yor nachgesetztem lA, z. b. quimih

{=quifnu ih) T, Idz-ih 0, haldih lb. 17; vor anderen enkliticis z. b. w&n-er,

zell-iu, zell-uns 0. — Vgl. § 61.

Anm. 4. Die endung der sw. v. II. Ill -on, -in ist bis ins II. jh.

test geblieben; ja sie bat spater zuweilen, besonders im rbeinirank.

dialekt, ibr n sogar auf die iibrigen verba tibertragen. So Mainzer beichte

(lb. 21) gihun, rvirdon (st. gihu, rvirdo), und auch Will, bat ganz gewObn-
\

licb n als endung der 1. sg. bei alien verbis, z. b. lidon, behalton, he-

kennon (vgl. Graflf 2, 965; Weinh.' 387). — In der II. sw. conj. kommt
spliter zuweilen -un statt -dn vor, z. b. bimuniun Denkm. 4, 7 (= bimunigdn).

§ 306. a) Die endungen der 2. und 3. sg. {s, t) haben

bei den st. v. den flexionsvocal / {-is, -it), welcher spater

(lO./ll. jh.) zu e abgeschwiicht wird. Die sw. v. I stimmen

hierin ganz zu den st. v.; sie haben vor diesem / keine con-

sonantengemination {zelis, zelit; neris, nerit, vgl. § 358). Bei

den sw. v. II. Ill treten statt des t die vocale o, i ein.

Anm. 1. Das i der 2. 3. sg. wirkt umlaut eines a der stammsilbe

bei den betreflfenden abl. v. VI (§ 346) und red. v. I* (§ 350); vgl. § 26.

Anm. 2. Zusammengezogene formen der 2. 3. sg. linden sich bei

quedan sagen, und zwar in alterer zeit nur bei 0: quU, quist st. quidis{t),

qutl St. quidit. Spatahd. baufig , bes. bei N chUt, chit. Erst spatahd.
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(N etc.) tritt die a. sg. wirt zu w^rdan haufig auf. Andcrcs derart , wic

3. sg. fert zu faran (N) , ist aiich spiitahd. erst sehr vereinzelt. — Auf-

nUlig ist lAz St. lAzis IV, 24, B.

Anm. 3. Ueber die endimgen -is, -it der sw. v. I vgl. Beitr. 7, 112. lOo.

b) Die endung der 2. sg., welche in den Jiltesten quellen

nnr auf -* ausgeht, wird im 9. jh. dnrch t verlangert, also -ist,

bez. -ost, -est. Die langere form zeigt sicb zuerst im frank.

(T, 0), tritt aber dann aucb im oberd. auf und dringt daselbst

vollstUndig durcb (N), wjibrend im frankisch-mitteld. sicb

die klirzere *-form daneben nocb bis ins mbd. crhalt (vgl.

Weinh.2 388).

Anm. 4. Das angefligte I scheint urspriinglich nur dem ind. pracs.,

nicht dem conj. (praes. u. praet.) zuzukouimen. Dieses verhiiltniss ist

am besten bci bcwahrt, welcher im ind. pracs. -ist, -ist, -dsl schon

hiiufiger hat als -is, -is, -ds, wUhrend die 2. sg. conj. pracs. u. praet.

(sowie 2. sg. ind. praet. der sw. v.) noch regelmjissig auf cinfaclics s aus-

gehen und nur in cinigen ganz vcreinzelten beispielen die verliingerung

zetgen. Bei T dagegen iiberwiegt zwar die alte endung auf s noch bei

weitem, aber die verlangeruug trifft nicht nur den ind. praes., sondero

gleichmassig alle auf s ausgehenden fornien der 2. person (z. b. conj.

praes. gUHtht, conj. praet. whrtst, ind. praet. sw. v. gihorldst; Siev. 11). —
Im oberd. tritt, von ganz vcreinzelten beispielen wie habisl M (XIII) ab-

gcsehen, die st-ioxm erst seit dem 10. jh. auf, z. b. Samar.; ps. 138

(lb. 38).

I

Anm. 5. Entstanden ist die endung^aus den formen mit enklitiscb

' angefligtem Ihu, du, in welchen der dental (th, d) sich dem s assimilierte.

Diese formen finden sich schon sehr friihe, z. b. frank. taufgelObn. (lb. 12)

forsahhistu, gilauhistu, ebenso bei T und noch bei {lisislu, suachistu,

Ihenkistu u. a. Diese zusammenfUgungen gaben dann anlass zu falschon

auflusungen, zu giUtttbist ihu, lisist ihu etc. Vgl. z. b. gisihist hi bei T
und besonders Samar., wo es heisst kSrdst ihu, g&bisl du, aber thu tvissit,

tu bAtis etc. — Mitgewirkt zur entstehung der endung s( haben dann sicher

die formen der praet-praes. (§ 370 if.) kanst, tarst, muost, rveist, denen
sich bist (§ 379 a. 1) frith angeschlossen hatte. Auch diese kommen im

silteren ahd. sehr oft mit enklit. thu vor: tveistu, bistu etc., welche niit

ihrer auflUsung in rveist thu, bist thu das muster fiir lisistu ^^ lisist thu etc.

abgeben konnten. — Vgl. Sihcrer, zg. 331 ; Beitr. 6, 549.

§ 307. a) Die alteste endung der 1. pi. ist -mes, deren e

dnrch hUnfige doppelschreibung in B {-mees) sicher bezeugt ist.

Der flexionsvoeal ist bei den st. v. und sw. v. I sehwankend. Die

haufigsten formen sind -amis und -ernes, von denen -amis vor-

wiegend oberd. ist. Nur K hat melst -umis (z. b. werfumis,

lirumis und, mit erhaltencm / frummiumh, s. Kogel 181), welche

form mit wahrscheinlichkeit als die ursprtlnglichste gelten darf,
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b) Neben diesen formen auf -mes treten seit clem 9. jb.

kUrzere formen auf -n auf, welehe schon bei berrschen unci

ira 10. 11. jb. allein gUltig siml: die formen anf -mes ver-

sebwinden ganzlicb.

Anm. 1. Zur geschichte und erklHrung der manche schwierigkciten

bictenden formen auf -mis sei auf Beitr. 8, 1 26 if. und die dort genannte

wcitere Htteratur hingewlesen. Dazu noch Kuhns zs. 27, 189 f. — Die

formen auf -tnis kommen nur dem ind. praes. (und dem imi)erativ,

§31.*{)zu, wahrend der ind. praet. und die conjunctivformen auf einfaches

m J») ausgingen. Doch isF dieses verBUltniss vielfacli dadurch gestort,

dass die langere endimg -mis audi in den conj. und in das praet. ein-

gedrungen ist und in manchen denkmaleru iiberall herrscht. Einige alte

(juelleu haben jedoch noch scharfe unterscheidungen. Das urspriingliche

verhjiltuiss zeigt sicb im Freis. pn.: dikkamis, fldzzamis, int/'d/iamis {ind.

praes.); dikkim (oonj. praes.); inlfengun (ind. praet.), muozhi, mekin (conj.

praet.). In andercn kleineren altbair. quellen sind die belege mangelhaft:

in R praes. ind. -mis; praet. ind. -um, conj. -im, conj. praes. fehlt; in gl.

Cass. (lb. l>, 2) firnemaviis (ind. praes.), aber qu&mum, sdhlum (ind. praet.)

vgl. Wiillner 131 ff. Von grosseren denkmalern haben Is., M -mis im

ind. praes. (und imperat.), -m im ind. und conj. praet.: der conj. praes. ist

in Is. und M nicht belegt. In Pa, K, Ra gilt -mis im praes. ind. und
conj., nicht im praet. In B und H dagegen ist -mes im conj. praes. nicht

vorhanden (z. b. H 10 kalaupemis credimus, aber pittim precemur; J, 14

piltamis rogamus, aber sihim cemamus), es steht aber im ind. praet. (z. b.

qhuAlumis, kehOrldmis B, (tvdnto)mis H). — Bei T steht -mis gleich-

ma.ssig in alien formen der 1. pi., daneben sind die kiirzeren formen

auf -n seltner vorhanden (4 tnis: 1 m Siev. 21); hinter der kiirzeren form|

steht meist wir (gihdrtun tvir etc.), welches nach entsprechenden wt^f-fornien /

stetsjehit (vgl. Beitr. 4, 421 f.). »

Anm. 2. Der flexionsvocal der -mis-formen der 1. pi. ind, praes.

ist nur in der II. III. sw. conj. {salbdmis, hahimis) feststehend. Flir die-

ilbrigen conjugationen soUte man nach analogic anderer formen (§ 309,

§ 314— 16) erwarten, dass -amis den st. v., -emis den sw. v. I zukomme.
Aber von solcUer scheidung finden sich nur wenige spuren (z. b. in B);

im ganzen ist ein unterschied zwischen st. v. und sw. v. I nicht mehr zu

beinerken. Entweder herrscht -emes fUr beide, wie im Is., z. b. findemis

und chilaubemis (ebenso in Pa, Ra, T u. a.), oder -amis, wie in Rb, z. b.

arschinames — kisezzamis , oder es tritt -amis neben -emis uugetahr

gleichmassig auf, wie in H u. a. — Dass -amis auch im frank, vorkomnit,

zeigt z. b. Wk, in welchem gindtamis, hruamamis (sw. vv. I) neben que-

dhemes (st. v.) stehen.

Anm. 3. Das j der sw. v. I ist in den formen auf -mis nur in K
eiuige mal vor -umes erhalten (s. o.), vor -emis, -amis niemals, ausser

natlirlich nach r in kurzsilbigen (z. b. puriemis, purigemes Gl. 2, 134).

Anm. 4. Ueber die sehr vereinzelten nebenformcn von -mes {^-mas,

-mus, -men) s. Beitr. 8, 130.
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Anm. 5. Die klirzere form der 1. pi. iiid. praes. anf m, n tritt

in alterer zeit (als m) nur hochst selten aiif: Patcrn. oblAzcm; Wk. far-

Idzzem (2), quidhnn (2), bUleni (2) sind die sammtlichen falle. Haufiger

wird sie erst spiiter in den formen auf « (-«»; -6n, -Sn; vgl. § 124): zuerst im

T (s. anm. 1), durchaus herrschend bei (nimen, zeVen; ahtdn, habtn).

Nur an iMner stelle ist bei noch -mcs im ind. praes. erhalton: III, 3, 13. 14

lAzemis (st. v.), firmonamSs (sw. v. III).

Anm. 6. Die klirzere form auf {-im) -en ; -on, -en, welche die ISngere

auf -ames, -emSs; -dmis, -Smis verdrangt, kann nur die form des conj.

praes. sein, welche in den ind. eindrang, wie uragekehrt teilweise die in-

dicativform -mis in den conj. drang (s. anm. 1). Den vollen beweis hier-

fUr liefert N, welcber diesem -en des st. v. und sw. v. I den circumflex gibt

(z. b. he'izin, se'hin, hdrin) und ebenso bei den sw. v. II. Ill deutlich con-

junctivische formen wie zeigoin, chdsoin, le'bein, rdmein regelmassig als

1. pi. ind. praes. setzt (Beitr. 2, 137). Wir mllssen daher — entgegen der

frliheren praxis — auch im Patem. oblAzitn, Wk. farl&zzim etc., bei

(und T) farin etc. mit langem e ansetzen (Beitr. 8, 134).

§ 308. Die 2. pi. ind. praes. und die (tiberall gleich-

lantende) 2. pi. iraperat. haben die endung /, welche bei den

gw. V. II. Ill feststehend als -bt, -it erseheint Bei den st. v.

and 8w. V. I ist -et die regulare form, welche im frank, und

bair. allein herrscht; das altere alemannische dagegen (B,

Rb u, a.) hat neben -et haufiger -at^ in M ist neben -et (ifter

-it vorhanden. Vgl. Beitr. 4, 400 If.; 8, 135 ff.

Anm. 1, Die in M sich vorfindenden formen auf -i7 (im ganzen 12)

sind auch insofern bemerkenswert, als sie den vocal der stammsilbe ent-

sprechend veriindem und demnach ganz zur 3. sg. stimmen: quidil,

gasihit (statt quidet, gasihet) und mit umlaut ferit (statt farel). — Zwei

weitere formen auf -it s. Beitr. 9, 326.

Anm. 2. Ein unterschied zwischen den st. v. und den sw. v. I ist

in der endung der 2. pi. durchaus nicht vorhanden. Das » der sw. v. I ist

nur bei den kurzsilbigen auf r (nach § 118) erhalten.

Anm. 3. Im spateren alem., von N an bis ins mbd., ist die endung

der 2. pi. -nl statt -/, und zwar in alien formen der 2. pi. So bei N
durchaus, z. b. 2. pi. ind. praes. niment, salbdnt, folgent; conj. praes.

rhlent, salboint, folgeint; ind. praet. ndment, suohtdnt; conj. praet. n&mint,

suohlint. Die formen auf -nt kommen im frankischen sparlich, im bai-

rischen dialekt fast gar nicht vor. Vgl. Weinh.'* 390. — Diese um-
formung der endung -/ in -nt ist wol durch die 3. pi. veranlasst und
speciell durch die 3. pi. ind. praes. auf -nt, so dass also vom praes. die

bcwegung ausgegangen ware. — Im 8. und 9. jh. sind erst wenige spuren

davon vorhanden, die altesten in Pa und K: haffenl, dannent Pa, K,

firnfmnnl K (alles imperative, KOgel 185); in Rb hisAhunt (ind. praet.,

GI. 1, 410); einige bei T, z. b. tuoment, intfAhenl, ingiengunt, gihortunt

(ind. praes. u. praet.), aber nur in gewisscn teilen des T, Siev. 21 f., bes.

bei dem alem. schreiber y, der auch 2 m. tAlun fecistis hat (zs. fda. 1 7, 80)

;
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bei nur spurenwelse swerrendl, \9,H (im relm, and noch einige male

nur in den hss. P und F). Sam. 31 ir sagant, OFreis. eigunl (Kelle 111).

§ 309. Die endung der 3. pi. anf -nt erscheint bei den 8W.

V. IT. Ill fest als -dnt^ -int. Bei den at. v. und sw. v. 1 ist der

;

flexionsvocal a, welcher aber bei den sw. v. I (durch j, vgl.'

§ 58 a. i) zu e werden musste, so dass -ant die endung der

St. v., -enl die der sw. v. I ist. Dieser zustand ist aber nur

noch in einigen der altesten quellen correct vorhanden (Pa, K,

R, M), im Jflbrigen treten vermischungen ein, derart dass -ant

auch in die sw. v. I eindringt, oder umgekehrt -ent auch bei

den si v. erscheint. Ersteres ist im oberd. der fall, wo schon

B, H, Rb auch im sw. v. I immer -ant haben, letzteres im frank.,

wo es bei T, durchaus farent wie zellent heisst, so dass

cine unterscheidung der st. v. und der sw, v. I in den meisten

quellen nicht vorhanden ist

Anm. 1. In den sw. v. 1 linden sich vereinzelte -ant statt -ent

schon in Pa, K, M (ardempant neben gahdrrent, chaufent etc.); weit

ofter in Ra (KOgel 184); im oberd. des 9. jh.'s sind die formen auf -ant

vorwiegend; die formen auf -ent finden sich allerdings auch noch, ver-

einzelt sogar im st. v. So z. b. Musp. wechant, rvissant (sw. v.), p&gant,

quimant, inprinnant, varant (st. v.) daneben pringent (st. v.). — Im spat-

obd. (N) ist natilrlich dieses -ant in -ent abgeschwacht.

Anm. 2. Von frank, denkmalern hat allein Is. regelmiissig -ant,

auch im sw. v. I, z. b. arfu/lant, nemnant etc. {-ent nur zweimal in sitzent,

we/lent); in sammtlichen tlbrigen frankischen quellen herrscht -enl bis

auf ganz vereinzelte ausnahmen (Pietsch 343). Vgl. Beitr. 4, 365. 405.

Anm. 3. Das j ist in den sw. v. I vor -ant zweimal in Ra (hettiant,

arleckeanl) vorhanden, vgl. § 118 a. 2; ausserdem nur noch in den kurz-

silbigen auf r, z. b. irpurienl 61. 2, 187, urburigent Gl. 2, 202, tenant Gl.

2, 166; und mit rr statt ri (§ 118 a. 3): derrent, werrent 0, power-

rant Rb.

b) Conjunctiv praes.

§ 310. Der conj. praes. hat im ahd. als flexionsvocal «,

dessen lange (abgesehen von der 1. 3. sg.) sicher bezeugt ist

durch doppelschreibungen in alterer zeit (B) und durch circum-

flexe bei N.

Die st V. und sw. v. I stimmen in der flexion des conj.

praes. vollstandig ttberein. Abweichend dagegen sind die sw.

V. II. Ill, bei welchen zwei bildungen vorhanden sind, eine

langere mit bewahrung des fttr den conj. praes. charakte-

ristischen vocals i: salbde, habee (deren flexion zn den ttbrigen
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stiromt) — und eine kttrzere ohne flexionsvocal: salbo^ hahe. Die

kttrzeren fonnen sind im fr^nkischen die allein ttbliehen,

die lUngercn gehOren dem oberd. an. Insbesondere hat der

aleniaDnische dialekt fast aussehlieBslich die laugeren formen;

im bairischen sind dieselben nur bei den sw. v. II haiifig

(neben den kUrzeren), sebr selten dagegen bei den sw. v. III.

Anm. 1. Nur sehr vereinzelt findet sicli in alterer zcit a flir das i

des conj. praes. (2. sg., 1. 2. :}. pi.): im Is. 3. pi. selzan, bichtiAati, in B
(Reitr. 1, 452); spater ofters in bairischen quellen, die auch sonst a fiir d

eintreten lassen (vgl. § 58 a. 3), z. b. 1. pi. pisuihhan Gl. 1, ^75; 3. pi.

gihuccan Gl. 1, 371, pigi'pan Gl. 2, 403 etc.

Amu. 2. Bei den sw, v. 1 ist das j hier nirgends crhaltcn, ausscr

in den kurzsilbigen auf r, z. b. 3. sg. piwerie B, nerie, biweric 0, nerige

Gl. 1, 812; 1. pi. gaspurgcmSs Gl. 2, 2!)7; 3. pi. pitvericn B, tveriSn, dcriin

0; — fonnen mit rr {% 118 a. 3) z. b. 2. sg. erpurrSs H, 3. sg. biwcrre,

derre 0.

Anm. 3. Die langeren fonnen der sw. v. II. Ill sind Beitr. D, 500.

518 behandelt und belegt. Im frank, ist bliichisoe bei Is. die einzig ge-

sicherte form. Die kUrzeren formen sind im bair. bei dcu sw. v. Ill durch-

aus regel und auch bei den sw. v. II konimen schon in sehr alten bair.

quellen die kUrzeren formen vor, z. b. 3. pi. praslon R, 3. sg. rtchiso

Freis. pn. B.

Anm. 4. Die langeren formen haben oft noch ein^ vor dem flexions-

vocale, welches vor folgendem e (§ 117) meist g, seltencr i geschrieben

wird, z. b. rtchisoia Freis. pn., chdsoge, teiddges, teiddgcn. Dieses g ist

am hau6gsten im bair., findet sich aber zuweilen auch im alemann., z. b.

loubdge, kizuchdie Beitr. 9, 507, slarchige, ermillige Beitr. 9, 519; Hber

formen mit h a. § 152 a. 3.

Anm. 5. Bei N sind die langeren formen allein herrschend; das d

und ( des stammes wird jedoch bei N vor dem S des conj. regelmassig

ohne circumflex geschrieben : minnoe, chdsoe, r&rnee, pi. choroin, skaffoin,

rAmein etc. (Zs. fdph. 14, 159), wodurch bewiesen wird, dass die o, e in

diesem falle verkUrzt oder doch ohne nebenton gewesen sind. — In Nps.

tritt oft das y vor der conjunctivendung auf: minnoien, chdsoien, habeiest:,

ist in diesem falle zuweilen zu e geworden, z. b. jageie (tllr jagoe), bil-

dciesl (fUr bildoest).

§ 311. Zu den oinzelnen formen des conj. praes. ist noch

zu bemerken:

a) Die 1. 3. sg. hat kurzes e (Beitr. 2, 136, 153). Das o

and e der sw. v. II III {salho, habe) ist (vne die 2. sg. imperai,

§ 312 a. 5) ebenfalls als kurz zu betrachten.

Anm. 1. Das e der 1. 3. sg. wird — wie andere auslautende e —
im bairiscben nicbt selten zu a (§ 58 a. 3), so schon im Freis. pn. tvi'rda.
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m^sa, rtchisdia neben piqhuilme, tvalle; hiiufig besonders iin spiitcren

bairisch. In anderen dialekten selten, z. b. Samar. 7 giba, Is. bichnda.

Amu. 2. Das e wird vor vocalisch anlautenden enkliticis Ufterr

clidiert (§ 61), besonders bei 0: bresl imo, irbiat cr, hor cr, Icb cr\ selten
1

das der sw. v. II: scouu Sr (= sccuuo er) 0.

b) Die 2. sg. con), praes., welche in der alteren zeit auf

-es endigt, nimmt seit dem 9./ 10. jh. vielfach / an, nach dem
|

vorgange des inclic. Vgl. § 306^ Bei N heisst es durchaus:

St. V. rdtest, sw. v. suochest, scUhoesl, haheest.

c) Die echte endung der 1. pi. eonj. auf -em {-dem, -6m;

-eem, -em) ist noeh in mehreren der altesten quellen (z. b. in

B nnd H) sebarf gescbieden von der 1. pi. ind. anf-ames, -emes.

Wie in § 307 a. 1 dargestellt, vollzog sicb aber im abd. eine

vermiscbung der 1. pi. ind. und eonj. derart, dass in alterer

zeit in maneben quellen der conjunctiv die indicativform auf

-ames oder -ernes etc. annabm, — wiibrend umgekebrt in anderen

quellen der indie, die conjunctivform auf -em, -en etc. erbielt,

welche dann in der spUteren zeit alleinberrscbend wurde und

die ecbte indicativform verdrangte (§ 307 a. 6).

An in. 3. Dass die conjunctive auf -ernes eigentlich indicative sind

und deshalb nicht als -imes angesetzt werden diirfen, geht ferner daraus

hervor, dass in den quellen, welche iin ind. -amis haben, auch -amis im

eonj. erscheint, ohne dass sonst in denselben langes i %\x a wUrde. Z. b.

niozzamSs (= ut abutamur Jud. 19, 22) Rb, thaz gilaubamis endi bije-

hames (= ut credamus et confiteamnr) Wk. Es ist also auch z. b.

bei T (82, 5) eonj. wirkemis, gisHhemis, gi/oubemis (wie im ind.) zu

schroiben.

d) Ueber die im spateren alemanniscb aucb im eonj. praes.

herrscbende form der 2, pi. auf -nt (N rdtent, stiochent, salboent,

haheent) s. § 308 a. 3.

c) Imperativ.

§ 312. Nur die 2. sg. imp. hat ibre eigene, von den Ubrigen

2. sg. bestimmt gescbiedene form, welche zugleich einen scharfen

unterscbied zwiscben st. v. und sw. v. festbalt indem die 2 sg.

der sw. v. stets vocalisch (auf -/, -o, -e) ausgebt, wahrend die

2. sg. der st v. consonantisch endet.

Anm. 1. Bei den st. v. werden im imp. doppelconsonanten verein-

facht (§ 93), z. b. swim zu stvimman.

Anm. 2. Die ^-praesentia starker verba haben die 2. sg. suf-i, wie

die sw. v. I, z, b. biti, sitzi, srveri, s. § 32",
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Anm. 3. Bei den sw. v. I steht vor dem t des imperat. einfacher

cons., wie in der 2. 3. sg. ind. praes.: zeli (neri); vgl. § 306 a. 3.

Anm. 4. Das -i der sw. v. I wird vor vocalisch aniautenden enkliticis

besonders boi hSufig clidiert (§ r»I), z. b. suaz imo (fllr suazi), hig is

it to etc.

Anm. 5. Das o, e des imp. der sw. v. II. Ill salbo, habc ist kiirz,

s. Bcitr. 2, 153.

§ 313. Von den plnralformen des imp. ist die 2. pi.

vullstiindig identisch mit der 2. pi. ind. praes. ; s. § 308.

Die 1. pi. (sog. adhortativus) hat ebcnfalls keine eigene

form. Sie ist ursprttnglich (wie die 2. pi.) mit der entsprechen-

den indicativform gleichlautend und vom conjunctiv unter-

schieden: ne/Momes, -ernes indie, und imp., nemem eonj. Das

gleiche verh^ltniss findet sich anch im got. {nimam ind. nnd

imp., nimaima conj.); ebenso im altnord.

Aber schon frtthe wird im ahd. zum ausdmck des adhor-

tivns auch die 1. pi. conj, angewendet. So stets in H {singem

psallamus! peioem oremus! duruch macheem pervigilemus!). Dieser

gebrauch nimmt mit dem 9. jh. immer mehr ttberhand und ver-

dr&ngt schliesslich die adhortativform auf -mes ebenso, wie die

indicative auf -mes durch die conjunctivform ersetzt wurden

(§ 307 a. 6). Bemerkenswert ist nur, dass bei die formen

auf -mes im adhort. noch regelmassig sich erhalten haben,

wahrend sie im indie, schon bis auf wenige reste (§ 307 a. 5)

dnrch die conjunctivform ersetzt sind.

Anm. I. Die formelle gleichheit des adhort. mit der 1. pi. ind.

praes. zeigt sich darin, dass der flexionsvocal in beiden formen derselbe

ist. In den quellen, in welcben der ind. praes. -amis hat, hat also der

adh. eben&lls -amis, z. b. in Rb: comiscamis confundamus, ingagan kisez-

zamfs opponamus, in B (Beitr. I, 452) neben hoorrames, kasfhames etc. auch

qhuimemees veniamus. Ebenso hat im Is. der adh. (wie der ind.) stets

-ernes : chichundemes, araughemcs, suohhemes, singhemcs. Und in K findcn

sich auch adhortative auf -umes: zispnidumes disrumpamus, mdsiumes

comedamus.

Anm. 2. Die bei belegten formen des adhortat. sind: st. v. und
sw. V. I -emSs: bittemcs, fhhemes (2), flihemes, irsti'rbemes, quidemes,

singemes; gUoubcmes, gararvemes, Hemes (5), keremh, thenkemcs (2).

Nur farames ist viermal mit a belegt, vielleicht wegcn des a der stamm-

silbe: auch im T (Siev. 36) ist farames (2 mal: ind. und imp.) die einzigc

fonn auf -am^f. — Dazu noch sw. v. II. Ill : firgdmes, scouudmes, tvUdmes;

iremes, folgemes. — Dass diese formen zum indie. gehOren, dafllr spricht

adhort. sculumis I, 24, 14 und birumes II, 6, 57; neben letzterem steht
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aber auch das neugebildete simet (5), welches sich an den conj. rvir sin

anschliesst.

d) Infinitiv.

§ 314. Der infinitiv praes. gelit auf -n ans. Die formen

der 8W. V. XL III salhon, haben geben zu keiner bemerkung an-

lass. Die endung des inf. der st. v. ist -an, der sw. v. I -en (aus

Jan entstanden, s. § 58 a. 1, vgl. Beitr. 4, 365). also neman, aber

siiochen, zellen. Dieser unterschied ist noeh in vielen der

alteren quellen scharf ausgepragt, so in Voc., Pa, K, R, M, T
und noch ganz consequent bei 0. Jedoch macht sich auch

eine ausgleiohsbewegung geltend, durch welehe die sw. v. I

von den st. v. die endung -an erhalten, also neman, sttochan,

zellan. Diese ausgleiehung ist hauptsaehlich oberdeutsch and

nimmt daselbst schon im 9. jh. einen breiten raum ein. — Im
spateren ahd. (N) tritt natUrlieh tlberall -en statt -an ein.

Anm. 1, Die umgekehrte ausgleichsbewegung, durch welehe der

infin. der st. v. die endung -en hatte bekommen kOnnen, ist nirgends

durchgefUhrt. Aber einzelne falle starker infinitive auf -en finden sich in

den verschiedensten denkmalern; auch einigemale bei 0, z. b. nitnen II,

10, 12. — Weitere beispiele von -en a. Pietsch 343.

Anm. 2. Die endung -an bei den sw. v. I (resp. den st. v. auf -jan

§ 327) ist im frank, selten, z. b. Wk giterian, gilouban neben bitten,

giwurchen; nur Is. hat durchgehend -an: chilauban, chigaraivan etc. (^in

-en : bichennen). — Dagcgen zeigen sich im oberd. die -an neben -en schon

in Ka; -an ist durchaus herrschend in B (nur noch wenige -en, Beitr. I, 457),

Kb, und in vielen anderen quellen , z. b. Freis. pn. (arfullan), Exhort. B
galaupian, liran, galiran (Exh. A noch -en), Musp. arteiltan, suonnun,

huckan, furisizzan, likkan etc., vgl. WUllner 130.

Anm. 3. Das j ist in alten quellen nur sehr selten belegt (nur vor

-an), z. b. K kawerpian, Ila huckian, hrdrian, Exh. B galaupian. Nur

bei den kurzsilbigen auf r ist die erhaltung des j gauz aligemeiu (§118
a. 3), z. b. nerien, werien, swerien ; ginerian, nerian, skerian lb. 33,

tverian Gl. 2, 98. 109. Daneben formen mit rr: swerran B, siverren M etc.

§ 315. Zum infinitiv, welclier als nomin. und aeeus. fuu-

giert, gehOrt ein gen. auf -nnes und ein dat. auf -nne, welehe

formen aucb gerundiuni genannt werden. Ueber den vocal

vor dieseu enduugeu gilt im wesentlichen das im vor. § Uber

den infin. gesagte. Also st. v. neman, g. nemannes, d. nemamie;

sw. V. I zellen, g. zellennes, d. -enne (obd. biiufig -annes, -anne);

sw. V. II salbon, g. saibonnes, d. salbonne; sw. v. 111 haben, g.

habennes, d. habenne.
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Anm. 1. Die formen des gerundiiims sind insofern von der des

infinitivs verschieden, als sie mit j gebildet sind (suffix -anja ==- westgenii.

-annja; vgl. alts, sueriannias, liagannias etc. lb. 47). Das j ist im ahd.

schon geschwimden (§ 118) und ist niir noch an der gemination des n

zu erkennen (§ 96). Der einfluss dieses^' ist wol die ursache, dass bei

diesen fomien sich auch im st. v. in einigen quelleu etwas baufiger formen

mit e {-ennes, -enne) finden, als im einfacben infinitiv. Sogar eine weiter-

bewegung des e zu i findet sich vereinzelt, z. b. bei z'irretlinne 1, 1, 75;

heilizinnes T. Vgl. Beitr. 4, 3<)7. 534; 6, 219. Auch die in K einigemale

vorkommenden dative auf t (zt qu^lhanni etc., KOgel 142) werden ant

rechnung des vorhergegangenen j zu setzeu sein ; vgl. § 1 98 a. 3.

Anm. 2. Der daHv des genindiums ist gewohnlich mit der praep.

21 verbunden. In seltenem fallen steht schon im alid. nach zi auch der

eihfache infin., z. b. ze wtsan Freis. pn., za galaupian — za pigehan Exhort.

B (Exhort. A za galauppenne — za pigehanne).

Anm. 3. Die im mhd. haufige vereinfachung des nn (§ 93 a. 1)

findet sich im ahd. erst selten; einige beispiele bei 0: nf^mdnes, zellene,

doufene, irkennene, noch iifter in OFreis., s. Kelle 129 f.

Anm. 4. Auch ein instr. des genindiums kommt hie und da vor,

z. b. mit ferennu navigio T 23fi, 7.

e) Farticipivun praesentis.

§ 31G. Das i)art, ])rae8. geht iu der uiifleetierten form

des D. 8g. auf -nti aus. IJeber die flexion desselbeu s. § 257.

Der dem -nti vorhergehende vocal ist bei den sw. v. II. Ill o, e

{siUbonti, habinti). Bei den st. v. ist der normalvocal a {nemanti\

bei den sw. v. I das nach § 58 a. 1 aus ja entstandene e (zelfenti).

Jedoeh bemerkeu wir, dass bier das i der endung oft mn-

lautend wirkt, so dass abweiebend vera infin. in vielen quellen

aucb beim st. v. sehr haufig -end hervorgetreten ist. So z. b.

bei -enfi mit seltenen ausnahmen (Kelle 119), also part.

])rae8. farenli (selten faranti)^ aber inf. faran^ gerund, farannes.

Auch bei T berrscht -etiti vor (Siev. 37). — Vgl. Beitr. 4, 367;

G, 219.

Anm. 1. Bei den sw. v. 1 erscheint besondcrs im oberd. auch haufig

-anti, doch sind hier die verhaltnisse in den einzelnen (luellen mehr schwan-

kend als beim inf. — Vereinzelt findet sich auch -m/i, z. b. scininli,

kundtnli, anderes bei Graff 2, 1141.

A n m. 2. Das j der sw. v. 1 erhalt sich nur bei kurzsilbigen auf r,

z. b. feritnti 0, cherientir Gl. 1, 602, purigenta 1, 361, erburgenlcr 2, 107;

mit rr %. b. nerrendo Is.

Anm. 3. Die spiiter eintretendc erweichung von nl zu nd (§ 163

a. 5) ist bei N im part, praes. gewithnlich durchgefiihrt in der unflectierten

funu (fdrende) und im adverb {fdrendo)^ dagegen in den Hecticrten formen
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{fdrenler, fdrentiu etc.) steht noch meist nt. — Die nd in alten rhein-

frank. quellen wie Is. {sprehhendi etc.) sind natiirlich ohne hochdeiitsclie

verschiebung (§ 163).

2. Die flexion des praeteritums.
^

§ 317. Das starke und sehwache praeteritum, so ver-

sebieden sie iu ihrer bildung sind, haben docb iu der flexion

so viele Ubereinstimmungen, dass es geboten erscheint, beide

zusammen zu besprechen. Gar keine berUhrungen zeigt nur

der fling, des indieativs.

a) Indioatlv praeteriti.

§ 318. Die starkeu verba haben iin singular 1. und 3.

p. keine endung. Die formen geben zu keiner weiteren be-

inerkung anlass.

Die 2. sing, endigt auf -/; ftlr den stanim ist bei voealiseber

(§ 325) oder eonsonantischer (§ 328) versehiedenheit des sg.

und pi. die stammfomi des plurals massgebend; vgl. nam —
n&mi\ zdh — ztigi.

Anin. 1. Sprachgeschichtliches ilber die endung -i der 2. sg. mit

pliiralstauam, welche fiir ostgerni. -/ init singularstauiui eingetreteu ist (ahd.

»&mi = got. naml, vgl. § 37U), s. Beitr. 2, l.'J5; Kuhns zs. 27, 430. — Spat-

ahd. wird dieses i zu e abgeschwacht (N).

§ 319. Die sebwachen verba haben im singular in

der 1. und 3. p. die endung -a {suohtu, saJbota, habel(t)^ in der

2. p. die endung^o* {suohios etc.), welche spiiter zu -o*/ wird

(vgl. §306 a. 4).

A nm. 1. Das a der 1. 3. sg. ist noch bei N fest und wird erst ganz

sp'at zu e abgeschwacht. Bei finden sich einige male foruien auf t\

z. b. lerte (IV, 11, 18) und durch assimilation hervorgerufene auf o, z. b.

ruarto mo (IV, 18, 40); vgl. Kelle 101; Beitr. 9,561. Vor vocalisch an-

lautenden enkliticis wird das a haufigjlidiert (§ 61), besonders bei 0, z. b.

sagil'ih, drdst'er, zalCin etc.

Anm. 2. Die lange des o der 2. sg. ist durch doppelschreibung

(z. b. kesuahtoos B) und circumflexe bei N gesichert. Das o ist ini wesent-

lichen fest. Bei T finden sich mehrmals abweichungen in a (z. b. wo/las,

giloubtas Siev. 44) und in u (z. b. giloublus, sagilus Siev. 46). Letzteres

fiudet sich ganz vereinzelt auch sonst, z. b. OFreis. (Kelle 97). — Bemerkens-

wert ist eine form auf -es bei Is.: chiminnerodes (Beitr. 4, 420; 9, 561).

§ 320. Der plural der st. und sw. v. wird in den frUn-

kischen und bairischen quellen gleich flectiert, indent der

flexiousvoeal u durchgeht: ndtnun = suohtun. Nur die ale-
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mannischen qnellen scheideu hier st. und sw. verba, indem gie

tt bei den st v. haben {ndmum, -ut, -un), dagegen o bei den sw.

V. {suohldm^ -6t, -6n). Dieses charakteristicum des alemann.

dialekts ist noch bei N scharf ausgepragt (st. v. Helen, rietent,

rieten. sw. v. suohlbn, suohtonl, suohlon). Von ausseralemau-

nischen qnellen teilt diese unterscheidung der st. u. sw. verba

nur der rheinfrankische Is. {aughidom, sendidon, aber sungun,

wdrun etc.).

Anm. 1. Die lange des d im alem. ist diirch die doppelschreibungen

in B und die circumflexe bei N (Beitr. 2, 136) vollig sicher gestellt. Vgl.

Germ. 3, 147. — Nur ausseret selten wird in den quellen, die st. u. sw.

verba scheiden, tod der regel abgewichen. So wenn Is. einmal malitun

hat, Oder in Rb sluagon 1, 38S und andererseits caugardlu(n) 1, 411 steht.

Anm. 2. Mit dcm 6 der sw. v. im alem. ist nicht zu verwechseln,

wenn im fiiink.-bair. o als abschwachung des u in st. and sw. v. steht.

Es findet sich dieses o schon vereinzelt im 9. jh., z. b. bei T gis&homis,

quAdon — gihdrtomes, suohlon u. a. (Siev. 45). Spater wird es haufiger:

schon im OFreis. 9 falle (Kelle 40. 103), im 10. jh. gewohnlich, z. b. rielon

lb. 38, 26; auch zu -an wird das -un spatahd. abgeschwacht, einige male

schon im OFreis., z. b. Iruagan, funtan^ irluagelan. Schliesslich tritt e

statt des iriiheren u ein, so bei N im st v.

§ 321. a) Die 1. pi. geht in den iiltesten quellen auf -tn

aus, welches im 9. jh. zu n wird (§ 124): ndmum, ndmun. Doch

ist in mancheu quellen des 9. jh.'8 (B, Rb, Ja, T u. a.) -mes aus

dem praes. Ubertragen {ndmumes, suohlumes, -omes), welches aber

nach dem 9. jh. wider verschwindet
Anm. 1. Ueber -mis in der 1. pi. praet. vgl. § 307 a. I. — Auch

der flexionsvocal des praes. ist Ubertragen in Rb: wArames, eigames

(§ 377) und einmal piramis (nebcn sonstigeui pirum, s. § 379 a. ;<)

Anui. 2. Bei T kommcn einige falle vor, in denen -mes an die

funucn anf -un angefUgt ist: gdbunmes, quAmuumis, gihaldtunmes u. a.

Danebeu auch zwei gleichgebildete praesensfonnen : comenmes it. s/izenmcs.

Siev. 21, vgl. Beitr. 8, 130.

b) Die 2. pi. hat spatalemauuisch stets -nl: ndment, suoh-

tdnl, 8. § a08 a. 3.

b) Conjunctiv praeteritL

§ 322. a) Der flexionsvocal des eouj. ])raet ist in den st

und sw. v. gleichmassig /'. Dasselbe ist lang, wo noch ein

endconsonant folgt (2. sg., 1. 2. 3. pi). Dagegen im anslaut (1.

3. sg.) ist es kurz ini bair. und frilnk. {nd/ni, suohti). Im ale-

niaunischen zeigt sich hier ein Uhnlicher uuterschied, wie im
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pi. ind. praet. (§ 320): es ist n^mlicli das / kurz bei den starken

verben (tidmi) und ist daher bei N selion e (ndme)', lang

dagegeu bei den schwacben verl)en und noeb bei N als t er-

halten {suohti, salhoti). Def friinkiscbe Is. teilt auch bier die

alem. regel, wie die form scoldii beweist.

b) Zu den einzelnen endungen ist zu bemerken, dass die

2. sg., welcbe in der alteren zeit auf s endet, spater t annimmt

{ndmis > ndmist\ s. § 306 a. 4; — dass die 1. pi. auf -iw, spater

(nach § 124) -in, im 9. jb. aueb auf -imes ausgeht, wesentlieh

in denselben quellen, die auch in der 1. pi. ind. ])raet. das

-mes annehmen (§ 307 a. 1), wiihrend nach dem 9. jh. -in wider

unverkUrzt herrscht; — dass endlich die 2. pi. spatalemannisch

anf -nt ausgeht {ndmint, suohtint N), s. § 308 a. 3.

A n m. 1 . Das i der 1 . 3. sing, wird bei vor vocaliscL anlautenden

enkliticis ofter elidiert (§61), z. b. tv&r'in IV, 22, 16, wurt'iz, zalt'iz II,

6, 44. — Das i ist in der alteren zeit sehr fest; abschwachungen zu e

treten erst spatahd. ein (in OFreis. einmal liafe).

Anni. 2. Benierkenswert sind die formen curi und curU, welche

stets uiit der negation ni verbunden werdeu: «» curi = noli (doch auch

ni churts Rb, Gl. 1, 5S4), ni cunt = nolite. Es sind formen des conj.

praet. von Jciosan (§ 333), welcbe aber scbon vollstiindig als imperative

gefiihlt wurden, weshalb bei T neben curil haufiger curet steht (nach

analogic des imp. sw. t. I: sg. suochi, pi. suochet). Ygl. Beitr. 2, 157.
^ ''- -

c) Participium praeteriti.

§ 323. Die bildung des part, praet. bei den st. v. durcb

ein n- suffix, bei den sw. v. durch ein /-suffix ist sehon in

§ 302 als ein unterseheidungszeichen dieser beiden hau])tkla8sen

der ahd. verba hervorgehoben. Ueber die regelmassige adjec-

tivisehe flexion beider bildungen vgl. § 258 f. — Als beiden

formen gemeinsam ist bier noch hervorzuheben, dass im ahd.^

schon die regel gilt, den einfachen verben im part, praet

stets das i)raefix gi- vorzusetzen, also ginomun, gisnJbdl. In

verbis, die mit untrennbaren i)raefixen gebildet sind, steht da-

gegen das gi- niemals, z. b. binoman, firnoman, untarnoman (zu

hi-, fir-, untar-neman). Dagegeu abagitiomnn, ^zginoman, ingi-

noman etc. zu den verben mit nebengesetztem adverb (t*/- nimif

aba, iiz, m), ebenso wie trola giquetan zu er quidit tvoln. Auch

die von nominalcomi)08itionen abgcleiteten verba uehmen yi-

an; z. b. yihalsslagot (zu hulsslagon (obrfeigen), girefitfestlgot

zu r'ehtfestigdn (Justifieare).

Brauue, Abu. grauiuiatik. |5
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Aniu. 1. RegcIiuUssig ohne gi- werdcu im ahd. gebildet die part.

praet. nnr von folgenden verben: queman {quiman, seltener quomau:

§ 340 .1. ;<), findan (funtan: § 336 a. 2), bringan {brungan: § 336 a. 4 und

brAhl: § 365 a. 4) und iiieist von werdan: {worlttn § 337 a. 2, docli bis-

wellen auch giworlan). Auch bei treffan (§ 341) scheint das part. Iroffnn

neben gitroffan liblich gewesen zu sein ((irafF5, 526) und noch nihd. ist

troffen (ohne ge-) berrschend. Von skephen (dessen part, praet. sonst

giscuffan: § 347 a. 3) hat T in der verbindung so scaffan 'schwanger'

slots die einfache form.

Anm. 2. Nur sehr selten und ganz voreinzelt finden sich

von andcren verben falle des part, oline gi-\ z. b. tvuntane bougd Hild.;

heizznn was, ana s% hangan, rifhlfestigol (neben gi-r.) T; filu k^pan

(valde data) Pa, K ((Jl. 1, 104); «i« prochana (reeentes) Gl. 2, 644; preilii

ward (di8.senunabatur) GI. 1, 746; rihlet (statt grihtet § 71 a. 4) Otioh. —
Vgl. Grimm 1, 1015 f.; 2, 845 flf.

Cap. TI. Die bildung der tempusstiimme der

starkeii uiid schwacheii verba.

A. Starke verba.

§ 324. Die unterscbcidung der tempusstjimme des alid.

starken verbums (praeseus, ])raet. und part. ])raet.) gescbieht

nnr dnrcb den vocal der wurzelsilbe (§302), z. b. nem-, nim-

l)rae8,, nam-, nam- ])raet., nom- jjart. j)raet. Es sind also ans-

gescblossen unterscbeidungen dnrcb die consonauten der wnrzel,

welebe imnier dieselben bleiben (dagegen vgl. z, 1). lat. rumpo,

rupi, ruptus; scindo, scidi, scissus)^ oder dnrcb autretende

snffixe (z. b. griecb. rvnxo- praes., rvjco- ao.; tvQioxo- praes.,

tvQO- ao.; daxvo- praes., 6axo- ao.), oder dnrcb praefixe (aug-

ment oder reduplication). Solcbe unterscbeidungen sind ini

urgerm. ebenso wie in den Ubrigen indog. spracben vorbanden

gewesen (so nocb im got. die reduplication); im bistoriscben

abd. aber sind sie scbon bis auf geringe reste (§ 327) der

tendenz zum o])fer 'gefallen, den unterscbied der tempusstJimme

nur dnrcb den vocalweclisel auszudrllcken. Man kennt also

die bildnngsweise der tempnsstiimme, wenn man die wurzel-

vocale kennt, die einem jeden zukommen. Nacb der grup-

pierung dieser wurzelvocale verteilen sicb also die abd. st. verba

in die verscbiedenen klassen.

§ 325. Der vocalwecbsel ist in den einzelnen klassen

der starken verba verscbieden an reicbbaltigkeit. Nur zwei
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wechselnde voeale besitzen die ablautende klasse VI und die nog.

reduplieierenden verba: 1) praeseng u. i)art. praet.; 2) jiraet. —
Drei voeale wechseln in abl. kl. I und III*: 1) praes.; 2) praet,

sing;.; 3) praet. ])lur. und part, praet, — Vier voeale wechseln

in abl. kl. V: 1) infinitiv; 2) praes. sing.; 3) praet. sing.; 4) i)raet.

plur. und part, praet. — Fttnf voeale weeheln in abl. kl. II.

IIP. IV: 1) infinitiv; 2) praes. sing.; 3) praet. sing.; 4) praet.

plur.; 5) part, praet.

Anm. 1. In der ablautsklasse VI und (teilweise) in der redupl.

klasse I* wird das a des praesensstammes in der 2. 3. sing, durch den

erst wahrend des liistorischen alid. eintretenden umlaut zu e gewandelt,

so dass also zu den zwei vocalen diescr klassen damit ein dritter koramt.

— Vgi. audi § 306 a. 1.

§ 326. Von den fttnf vocalen, die im st. v. wechseln

kOnnen, komraen also zwei auf das praesens, zwei auf das

praet. und einer auf das i)art. i)raet. Als repraesentanten des

vocalwechsels ftthren wir bei der betrachtung der starken

verba folgende formen auf: 1) Infinitiv, dessen vocal ftir

alle formen des praes. gilt ausser dem sing, des indieativs

und imperativs; 2) 1. sing, indie, praes., deren vocal aueh ftlr

die 2. 3. sing. (s. jedoch § 325 a. 1) und ftir die 2. sg. iinperat.

gilt; 3) 1. 3. sing, indie, praet., deren vocal nur fUr diese formen

gilt; 4) 1. plur. indie, praet., deren vocal in alien Ubrigen

formen des praet. gilt; 5) part praet.: nur ftir diese form.

§ 327. Von den frUher im germ, gebrauchlichen bilduugen

des praesensstammes durch erweiternde suffixe (§ 324) sind bis

ins ahd. hinein hauptsaehlich noch eine anzahl praesensbildungeu

durch J (suffix -Jo-) vorhanden (vgl. lat. cupio, capio, sapio etc.).

Dieses j\ welches bei den betr. verben nur dem ])raesens-

stamme zukam, gab ihnen im praesens ganz das aussehcn der

sw. v. I, von denen sie allein durch die bildung ihres praet.

und part, praet. unterschieden sind. Wie bei den sw. v. I ist

im ahd. audi bei diesen st. v. auf -Jan das J bis auf seltene

ausnahmen schon geschwunden (nach § 118), so dass das J
nur noch in seinen nachwirkungen auf voeale und consonauten

der wurzelsilbe zu erkennen ist. Es sind also gewisse con-

sonantische und vocalische versehiedenheiten , welehe diese

praesentia von den Ubrigen verben ihrer betr. ablautsreihen

unterseheiden, und ausserdem die flexion, fUr welehe alles das

15*
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gilt, was in § 305—316 liber das ])rae8en8 der sw. v. I gesagt

ist. Solehe jjraeseiisbildungeu auf j habeu im ahd. uoch fol-

gende 9 verba: a) ablautende verba: klasse V: bitten, liggen,

silzen (§ 344); klasse VI: swerien, skephen, heffen, *intseff'en,

*Mahhen (§347); b) redupl. verba: klasse I: erien (§ 350 a. 5);

vgl. in kl. II § 353 a. 2.

Anm. 1. Reste anderer praesensbildungen finden sich bei backan

(§ 346 a. 4) und stantan (§ 340 a. 5). — Audi iu dem zii praet. giwuog

geburigen sw. praes. giwahanen (§ 34(> a. 2) darf man viuUeiclit die uiu-

bildung eines friiberen starken praesens uiit M-suffix seben, wie in got.

fraihnan (got. gr. § 176 a. 4; also got. *gawahnan — *garvdh); vgl. Beitr.

8, 264.

§ 328. Nicht mit der tem})U8stammbilduug hangt zu-

sammen ein bei mehreren st v. auftreteuder wechsel des

wurzelschliessenden consonanten, der sog. 'grammatisclie wech-

sel', der als eine rein lautliche erscheinung schon in der laut-

lehre (§ 100—102) besprochen worden ist. In der flexion der

ahd. St. V. tritt jedoch der grammatisehe wechsel besonders

auffallig hervor. Und zwar ist es wesentlich nur der wechsel

zwischen s—r, d—/ und h—g, der ini ahd. verbum lebendig

ist, ujinilich so, dass je der erste laut dem ganzen praesens-

staninie und dem sing. (1. 3.) des praet. gebUhrt, der zweite

dagegen dem pi. praet. mit seinem zubehtir und dem part,

praet. (kiosan, kiusu, kos — kurum, gikoran). In dieser weise

herrscht der grammat. wechsel im ahd. mit regelmiissigkeit

bei den verben: nsan (§ 330), kiosan^ friosan, fiiiiosan (§ 333

und a. 1), wesan, iesan, ginesan (§ 343 a. 2); — snidan, lidan,

mldan (§ 330 und a. 1), siodan (§ 333), fbulan (§ 336 a. 2), wer-

dan (§ 337 a. 2), quedan (§ 343 a. 3); — zihan, dihan, rihan,

wlhan (§ 331 und a. 1), ziohan (§ 333), swiilhan (§ 337 a. 2).

Die verba mit einheitlichem vocal des praet. (abl. v. VI und

red. v.) baben schon im sg. praet. den consonanten des pi.

praei angenommen. So siahan, lahun, divalum, *g'uvahan (§ 346

a. 2), hlahhen (§ :U7 a. 5), fdhan, hdhan (§ 350 a. 4) und das

eiuzige noch den wechsel /"—ft deutlich darstellende verbnm

heffen (§347 a. 1, dazu *intseffen a. 2).

Anui. 1. Die sjinu-be ist liestrebt, die flir die tcuipusunterscbeidung

iinniitigc consonanttniverscbicdenbeit des graunn. wecbsels diircb aiis-

gleicbiing zii beseitigen, indent entweder der consonant des praesens

Oder der des praet. durobgeflibrt wird. Diese bewegimg ergreift wUhrend
der ahd. periode mehrere der obengenannten verba, vgl. z. b. lUsan, gi-
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ni'san, findan, wdrdan, wihan, swe/han, he/fen. Bei andcrcii verbcn ist

dcr graininat. wechsel iin ahd. schon bis auf gcwissc rcstc beseitigt: so

bei hladan (§ 34« a. 3), faldan (§ .'150 a. W), sceidan (§ :J52 a. 2), gehan

(§ 343 a. I) und mit den wechsel f—b bei hrvirfan (§ 337 a. 3), vgl. hiofan

(§ 334 a. 2); andere haben den gramm, wechsel schon ganz beseitigt,

wic fliohan, giscehan u. a. — Vgl. iiber diese bewegung Paul, Bcitr.

6, 538 ff.

Anm. 2. Der wechsel h (germ, hrv) —w (§ lOO a. 1) bcsteht iin ahd.

in voller kraft nur noch bei lihan (§ 331 a. 2); in resten noch bei sthan

(§ 331 a. 2) und bei sehan (§ 334 a. 4).

1. Die ablautenden verba.

Kleisse I.

§ 329. Die erste ablautsreihe, welchc im got. die voieale

ei, at, i enthalt, zerfallt im ahd. in zwei abteilungen, da im

ahd. das alte ai teils a\s ei, teil als e erscheint (§ 43. 44).

§ 330. Klasse I". Die bei weitem grosste anzahl der

verba (mit ei im sg. praet.) gehort in die haiiptreihe:

I, }, — ei, i, — i

z. b. rilan (reiten), rtiu; reit, ritum\ glritan\ oder mit gramma-

tischem wechsel (§ 328): lisan (fallen), r%su\ reis, rirum; {/iriran\

— snidati (schneiden), snidw, sneid, snitum; gisnitari.

Anm. 1. So gehen noch: a) (h)nigan sich neigen, sigan sinken,

sCigan; bitchan glanzen, gi-nchan herrschen, slichan, slrichan, swichan

iin stiche lassen, wichan; — bttan warten, gntlan reiben, scritan, slrtlan;

bizan, gtizan glanzen, flhan sich befleissigen, rhan, schan, stizan zer-

reissen, smizan, whan verweisen, strafen; — (h/iban), liban schonen,

kliban anhaften, bi-liban bleiben, riban, scrtban, trtban; grxfan, sCifan

gleiten; — gi-riman zu etw. zahlen (0); grinan, {h)rinan beriihren, kman
keimen, scinan, stvinan schwinden. — b) mit gramniat. wechsel: Ctdan

leiden u. {gi-)lidan gehen, mldan meiden.

Anm. 2. ridan (drehen) ist nur mangelhaft belegt, zcigt aber im

part, praet, giridan keinen gramm, wechsel. Die verba nidan (beneiden,

0), stvidan (brennen? 0) sind nur im praes. belegt. Anch tvisan (ver-

meiden) bietet keine formen mit grammat. wechsel.

Anm. 3. scrian (schreien) schiebt an der stelle des gramm, wechsels r

ein: scrtan, scrtu; screi, scrirun; giscriran (vgl, § 120 a. 3). — Das wort

vermischte sich spater mit spinxm (resp, spian, s, § 331 a. 3) und zeigt des-

halb im rahd. das praet, schre neben schrei und auch w-formen, von

welchen sich schon ahd. in den Mainzer gl, (9.,10,jh.) ein beispiel tindet

:

erscriuun claraaverunt (Gl, 1, 713), so wie andererseits sphvan (spatahd,

und) mhd, mit r-formen erscheint.
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§ 331. Klasse I''. Die wenigen verba, deren wurzel

auf h oder w ausgeht, haben nach § 43 e statt ei im sing,

praet.; z. b. (mit gramm. wechsel) zxhan (zeihen), zihu\ zeh, zigum\

ffizigan; — sj/iwan (8i)eien), spiwu\ speo, spiniim; gispirvan.

A mil. I. Wie zVian gehen: dihan gedeiben, rihan aufreihen. —
Spiirlich belegt ist wiAan kiiinpfen, part, pract. ^w/^an, ir/vi^an confectns;

daneben ein praes. tvtgan (aus part, tvikantero bellantium Rb, tvigant

§ 236 a. 1); vgl. got. weilian kampfen.

Anm. 2. Gramuiatischen wechsel rait rv bietet tihan leihen (got.

leih'un), tihu; leh, titvum; giliwan. Neben dein echten part. pt. /ar-/iwan

findot sich aber auch schon in alter zeit das (nach dem praes.) ncii-

gebildete far-lilian. — Audi sihan (durchseihen) liat das part, pract.

bi-siwan ; daneben aber auch bisigan und bisihan (nihd. stets ge-, be-sigen).

Anm. 3. Zu spitvan ist zu bemerken, dass sich auch fornien mit

ausfall des w {spian und spigati: § llo a. 1.3) iinden, bes. aleniannisch.

Ini sg. praet. speo talk da.s o bald ab (§ I OS a. 2): spe 0. Bei N ist die

form spch (nach leh : litvum). Im plur. praet. ist belegt spiun (mit aus-

fall des rv) und spuuun T (d. i. spuwun, oder viclleicht spHtvun nach

§ :iH4 a. 4, vgl. part, gesp&en Denkm. 91, 49). — P>st sehr spjit (ll./12,jh.)

I

erscheint im part, praet. -spiren statt -spiwen {pespiren Denkm. 90, 23)

' durch anschluss an scrmn, s. § 330 a. 3.

Klasse n.

§ 332. Die zweite ablautsreihe (got. iu, au, u) zerfilllt im

ahd. in zwei abteilungen, da das alte au im alid. teils o, teils

au, ou ist (vgl, § 45. 46). Das got. iu erscheint (nach § 47)

entweder als iu, oder als eo, io, ie.

§ 333. Klasse II*. In diese abteilung gehoren diejenigen

worter, deren wurzelsilbe auf einen dentalen consonanten oder

h ausgeht. Sie haben die vocalreihe:

eo (Io, ie), in, — 6, u, — o

z. b. heotan (bieten), biulu\ bot, butunr, gibolan; — yiozan (giessen),

giuzu; goz, guzzum\ gigozzan\ oder mit grammat. wechsel:

sioitan (sieden), siudu\ sod, sutum\ gisotan; — kiosati (wjlhlen),

kitisw, kds, kurum; gikoran; — ziohan (ziehen), ziuhu\ zoh,

zwjum\ gizogan.

Anm. 1. So gehen noch: a) pi-hneotan (nur Pa, K, Ra) befestigen,

ar-leotan (nur Slteste quellen) hervorwachsen ; — diozan toson, (ir-,

bi-)driozan verdriessen, fliozan, fir-griozan zcrreiben, {h)liozan erlosen,

niozan geniessen, riozan beweinen, skiozan, sliozan. — b) mit grammat.

wechsel: friosan frieren, fir-iiosan (daneben schon im 9. jh. fliosan, § 76

a. 3) verliereo.
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Ann). 2. ftiohnn (fliehen) hat ini ahd. zur unterscheidung von fliugan

§ 334 a. 1) seinen grainniat. weclisel aufgegeben und bildet nur fluhum,

giflohan. — niosan (niesen) \ii ahd. inangelhaft belegt (Graff 2, 1 104),

wird aber sicher granim. wechsel {nurum, ginoran) gehabt haben.

§ 334. Klasse II^ Hierher gehoren diejenigen verba,

welche auf labiale und gutturale consonanten (exel. //) ausgehen.

FUr das praesens derselben ist noch zu beaehten, dass eo, to

nur im frank, eintritt, wahrend im oberd. iu im ganzen praes.

herrsclit (§ 47). Im sg. praet. gilt (nach § 46) flir die altesten

quellen au, spater ou. Die ablautsreihe ist also:

frank, eo (io, ie), iu, — ou, u, — o

obd. iu, iu, — ou, u, — o

z. b. liogan, obd. liugan (lUgen), liugu\ long, lugum; gilogan; —
klioban, obd. chliuhan (8])alten), kliubu; ktouh, kh(bum\ giklohan.

Anm. 1. So gehen noch: biogan, fliogan, iriogantTWgen; kriochan,

riochan (obd. riuhhan) rauchen; — skioban, stioban stieben; sliofan

scliliipfen, triofan (obd. Iriuffan) tropfen, triefen.

Anm. 2. *hiofan (got. hiufan) klagen, welches (uiit gramni. wechsel)

hiufu; *houf, *hubum; *gihoban bilden soUte, ist nur noch in Pa, K iu

praesensformen liberliefert, welche (in obd. vocalform) hiufan und hiuban

(hiupan) lauten. Vgl. § 139 a. 5.

Anm. 3. Die drei verba lUchan (schliessen) , siifan (saufen) und

sugan (saugen) haben abweichend im ganzen praes. den vocal u, stlmmen

abcr in den iibrigen formen zur II. klasse, also z. b. bi-lAhhu; -louh^-luh-

hum; bilohhan. — Nach in-tuhhun (innatabant, Gl. 2, 750) wird man als

viertes wort derart tUchan (tauchen) ansetzen diirfen; vgl. mhd. tUchen

(sw. v.), das audi noch spuren starker flexion (part, belochen) aufweist.

Anm. 4. Die auf w endenden verba bliuivan (blauen), (K)riuwan

(schmerzen, reuen), kiurvan (kauen) haben das »m im ganzen praesens

nicht bloss oberd., sondem audi im frank, (vgl. § 30 a. 2). Sie haben

aussordem im praet. pi. und part, praet. A statt u (vgl. § 113 a. 2 und Beitr.

9, 540 f.), also z. b. bliuwan, bliuwu; blou, b/Hrvun; gibliwan. In letzteren

formen ist das tv sehr oft weggefallen (§ I to a. 1): b/Hun, giblHan. Auch
im praes. ist bei der unbeholfenen schreibung zuweilen zweifel an dcm
vorhandensein des w moglich: bliuwan wird in den hss. ausgedrllckt

diirch bliuuuan, bliuuan oder bliuan (s. § 111), riuivan und kiuwan ver-

halten sich in allem ebenso. Vgl. noch Beitr. 9, 524. 536 f — Im got. ge-

horen diese verba zu klasse III (vgl. got. bliggrvan).

Anm. 5. Wie bliuwan etc. scheint im ahd. auch zu gehen muwnn
zerstossen (Graff 4, 1125), welches im mhd. (;i/uw^n) sicher hierher gehort,

im ahd. aber vielleicht urspriinglich nAan {nHwan) hiess und wie bdan

(§ 353 a. 3) zur red. kl. II gchorte.



232 §335.336. Ablautendo verba: klasse III*.

Klasse HE.

§ 335. Die dritte ablautsreihe entbalt im got. die voeale

i, a, u. Im ahd. spaltet sieh dieselbe in zwei abteilungen, je

nacbdem die verba auf nasalverbindungen (bez. geminierten

nasal), oder auf andere zweifaebe consonanz ausgeben. Im

letzteren falle wecbselt / mit e und u mit o (vgl. § 30 u. § 32).

§ 336. Klasse III*. Die auf mm, nn oder m, n -\- eons,

ausgebenden verba stimmen in ihrem vocalismus genau zum

gotischen:

I, I, — a, u, - u

z. b. rinnan (laufen, rinnen), rinnu; ran, runnum\ girunnati; —
bintan (binden), hintu; bant, huntum; yibuntan.

Anm. 1. So gehen iioch: {h)limtnaH briillcu, krimman kratzcu,

stvimmdn schwiinmcu; klimban kliiuinen; krimphan krampfhaft zusamnien-

ziuhcii, limphan zukoiiimeii, rimphan riimpfen; — brinnan brcunen, in-,

bi-ginrutn ant'angen (vgl. anm. 3), bi-linnan aufhoren, sinnan streben, spin-

nan, in-trinnan sich absondern, winnan sicli abmiUien ; dringan, dtvingan

zwingen (vgl. anm. h), klingun, gi-Hugan, ringan, singan, slingan schlcichcn,

schllingeln, springan, swingan; hinkan, sinkan, stinkan, (rinkan; scrintan

bcrsten, slintan verschlingen, swinlan, winlan; dinsan Ziehen.

Anm. 2. Grammatischen wechsel zeigt findan (bei und ira iilteren

obcrd.): findu; fand, funlum; funtan (§ 323 a. 1). Es treten aber bier

bald ausgleichungen eiu, und durch die spatahd. erweichung des nl zu nd

(§ K53 a. 5) wird schliesslich jeder unterschied verwischt (praet. /t/nrft'M N).

— gi-nindan (mut zeigcn 0) ist nur im sg. praet. {ginand) belegt.

Anm. 3. bi-ginnan (bcginnen) hat ausser dem regelmiissigen praet.

{bigan, bigunnum) auch cin sehr hautig erscheinendes sw. praet. bigonia,

bigonda; seltener (bes. bairisch) pigunda und (nur bei Is.) bigunsla.

Anm. 4. bringan (bringen), welches seinem praes. nach ganz hicr-

ht;rgehort, hat ahd. wie in den ilbrigen germ, sprachen das sw. praet.

brdhla, vgl. § 3H4. Neben dem sw. part, praet. brdht (§ 365 a. 4) ist aber

gcrade in alterer zeit viel hiliifiger das st. part, brungan, prungan (vgl.

§ 323 a. 1). Danach bildet einige male (neben br&hta) ein st. praet

I

brang, brungun, welche naheliegcnde neubildung sich auch vom 1 f. jh.

ab (z. b. prungin lb. 41, 10) und mhd. noch vereinzelt einstellt.

A n III. 5. Von dwingan (Ihwingan) hiess das part. pt. urspriinglich

gidungan (mit ausfall des w vor u: § 107 a. 1). Aber bald wurde das w
wider eingefUhrt, so dass die rogelmiissige form im ahd. gidwungan

{-duungan, -duuungan) ist. Nur in K ist die alte form ausnahmslos, Uber-

wiegend auch in Pa, Ra (vgl. Kiigel 46 ff. u. nachtr.). Spater nur ver-

einzelt, z. b. pidungan Musp. 61, Rd (Gl. 1, 274 = piduungan lb), be-

thungen lb. 15.
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§ 337. Klasse III''. Die aiif /- und r-verbindungen aus-

gehenden verba haben die vocalreihe

e, i, — a, u, —
z. b. wellan (wJllzen), willu\ wal, wullum\ ghvollan\ — wcrfan

(werfen), wirfu\ rvarf, rvurfum\ giworfan.

A n m. 1 . So gehen noch : bUllan, quellan, sc^lian schallcn, swellan
;

Oatgan erzUraen ; milkan
;
geltan, sci'Uan ; sm^lzan ; Wban graben ; helfan

;

— kirran knarren, scSrran kratzen, werran verwirren; b^rgan; snerkan

kniipfen (selten); ^mt'rzan schmerzen; stirban, 5W<fr^aw wischen; snerfan

zusammenziehen.

Anm. 2. Grammatischer wechsel tritt ein bei wirdan (werden),

wirdu; ward, aber murium; wortan (§323a. 1); erst spatahrt. WMrrf<?n,

warden. — Ferner bei swdhan, swdahan (verschlingen), swilhu\ swalh,

swulgum; giswolgan. Doch dringt hier das g frlihe sebon auch ins praes.,

z. b. farswilgil Pa, swelgenti T.

Anm. 3. Zerriittet ist der graiuiu. wechsel schon bei {h)werfan

(sich wenden), dessen urspriingliche flexion ist: hmirfu\ hwarf, hwurbum;
gihworban. Zwar ist f (») ini praesens in viclcn, bes. altoberd., quellen

noch crhalten (z. b. wervan H, hwirfu M, wirivit Rb, hwerfandi Is., praet.

sg. warf H), aber das f erscheint audi im pi. praet. (z. b. chihwurfi Is.)

und part. pt. (z. b. gihivorfan M). — Andere quellen haben uingekchrt

das b ins praes. dringen lassen, so z. b. bei T und regelmiissig wcrban
;

inauche schwanken im praes. zwischen / und b (p), z. b. B kehtvcravc

und hwcr{a)ban Beitr. 1,419, Ra wirvit und arwcrpant Kogel 121 flF.
—

Vgl. § 139 a. 3. 5.

Anm, 4. Ganz aufgegeben ist im ahd. der gramm. wechsel bei

f^lhan, bi-felhan (anvertrauen, befehlen). Ueber die sehr haufige vocal-

einschiebung s. § G9a.

A n m. 5. u als vocal des praes. (u. part, praet.) hat spurnan (treten,

mit dem fusse stossen): spurnu; *sparn, spurnum; gispurnan (vgl. as.

spurnan st. v.; ags. spurnan, praet. spearn, spurnon ags. gr. § 389). Ira

ahd. hat sich zu spurnan auch ein sw, praet. I spurnia gebildet Doch
ist die Starke flexion noch gesichert durch :i. sg. conj. praet. firspurni

IV, 4, 20 und part. pt. firspuman K 202. — Nur bei findet sich zwei-

mal I als praesensvocal : firspirnil (ind. praes.) u. firspirne (conj. praes.).

An 3 andern stellen aber lautet der conj. praes. firspurne (hs. V), in

eincm falle davon ist in hs. V i zu u corrigiert, in einem andern hat hs.

P urspriingliches firspirne corrigiert in firspyrne: scheint also nicht

ganz reines « gesprochen zu haben (vgl. Kelle t>3*)).

Anm. fi. Von hillan (schallen) ist das part, praet. im ahd. nur als

gihdian (z. b. Gl. 2, 27") belegt. Das mhd. hat jedoch gehoUen.

§ 338. Zu klasse III'' gehSren wie in alien ttbrigen alt-

germ, sprachen, so auch im ahd. noch diejenigen verba, welchej

auf zweifache consonanz (ohne / oder /•) ausgehen. Meist steht
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aber in ihnen / oder r vor dem wurzelvoeale. Diese worter

sind: brettan ziehen, zUcken (as. hre(/dan), brestan bersten, dres-

kan dreschen, fehtan, flehtan, hrespan rupfeii (nur in Pa, K,

Ka), ir-leskan erloschen. Also z. b. tUhtu\ flaht, fluhtum; gi-

flohlan.

Anin. 1. bristan ist iiii ahd. im begriflf in kl. IV uberzutretcn, in-

dem der i)l. pract. neben brustum auch brdstum lautet, bcsondcrs in der

spjiteren zeit (brAslen stets N). In jilterer zeit ist die M-form noch

herrschend (inbruslun, gibrusti 0, zarprustun Rf), doch findet sich in Rb
schon arprahaslun (§ 152 a. 3).

A n ni. 2. Die iibrigen wijrter, ausser brestan, liaben ahd. ini pi. pract.

nur M (hrespan u. liiskan sind in dieser form nicht bclegt). Im mhd.

ist der (ahd. bci brestan beginnende) iibertritt in kl. IV weiter gefiihrt:

neben brasten sind auch vdhten und vlahten die normalen formen, die

altcn fonnen mit u linden sich nur noch selten.

Klasse IV.

§ 339. Die vierte ablautsreihe enthiilt im got. die voeale

/, a, e, u. Dem i entspricht lautgesetzlieh e und i (§ 30), dem
e ahd. d (§ 34), dem u ahd. o (§ 32), so dass die reihe im ahd.

folgende gestalt hat:

e, i, — a, a, — o.

§ 340. Den grundbestand dieser klasse bilden die verba,

welehe auf einfaches I, r, m, (n) ausgehen, z. b. stelan (stehlen),

stUu\ stal, stdlum; gistolan.

Anm. 1. So gehen noch hiUtn hehlen, quClan sich quiiten, trvUlan

betiiubt scin; — beran tragen, dweran (spatahd. auch tweran: § 1G7 a. 8)

umriihren, quiran .scufzen, sciran scheren, swiran schmerzen, z*iran

zcrrcissen, zehren; — breman bniramen, neman nchmen, ziman ziemen.

Anm. 2. Das einzige im ahd. vorkommende verbum auf n ist

klenan (schmieren). Dasselbe hat aber das part, praet. giklenan, ist also

in kl. V ilbergetreten.

Anm. .'{. a) queman (kommen) hat ebenfalls das part praet. nach

kl. V als queman (stets ohne^i: § ;<23 a. 1) in sammtlichen alteren quellcn

(Pa, R, B, 0, Rd-Ib etc.). Die regelmUssige form quoman gilt nur in

Is., M (quhoman) und vereinzelt in einigen glossen, z. b. R 1 1 . Dagegen wird

im spatahd. von N ab die form komen, seltener kumen herrschend (N

chotnen, Will, kuman), von der sich eine spur schon in K zeigt {itfkhuman
119). — Vgl. Beitr. 7, lUi.

b) Vom part, {traet. queman abgesehen ist im 8. u. 9. jh. die flexion

von queman ganz regclmiissig : quimu; quam, quAmum. Allein im T
finden sich im praescns (neben llberwiegemlcm queman) zahlreich neben-

formen, in dencn co- filr que-, cu- ilir qui- steht. Also praes. ind. sg. cumu,

cumist, cumit; pi. cominmis (§ 321 a. 2), comet, coment; conj. come; imp.
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sg. cum, part, comenti (vgl. Sicv. 1 7). Aiisser T finden sich von diesen forincn

im 8. und O.jh. nur ganz vereinzelte beispiele. So chumit Ka, comonne

lb. 31,3. — Dagegen nehmen diese praesensformen vom 10. jh. an iiber-

hand iind sind bei N und Will, schon allein herrschend (X also: ih chumo,

tvir chomen, imp. chum, inf. chomen etc.). Die praesensform qu^man ist

vom 11. jh. ab vUllig verschwunden. — Zu bemerken ist nocli, dass

zwischen den themen com- und cum- zuweilen austausch stattfindet. So

gilt bei Will, nur die u-form, also er kumet , und auch ir cumel, fonj.

kume, inf. cuman (so schon bei cinem schreiber des T, Siev. 17). Ander-

seits steht z. b. in Nps. chomest statt chumest. — VgL Beitr. 8, 80 flF.

c) Das praet. lautet im ahd. regelmassig bis ins 11. jh. quam, qu&men

(so noch Will), die formen bei N chdm, cMmen entsprechen nur seineni

dialekt, der ch fur jedes qu setzt (§ 107 a. 2). Erst im spatbairlschen des

1 1 . jh.'s (Wiener N etc.) treten die im mhd. ilblichen formen chom, chomen

auf, die in anlehnung ans praes. {komen) gebildet sind.

§ 341. Eine zweite gruppe der kl. IV bilden die verba

auf ch (hh = germ, k): brechan brechen, rechan racben, spr'cchan,

slechan, tr'echan ziehen. Dazu noeb treffan {ff'
= germ, p)

treffen. Also z. b. hrehhan, brihhu; hrah, brdhhum; f/ibrohhan.

Anm. 1. stvcchan (riechen) ist nur in praesensformen belegt.

A n m. 2. Aus dem sw. v. 1 ahd. scricken, pt. scricla (aufspringen)

hat sich seit dem 1 1 . jh. ein st. v. screckan entwickelt, welches das part,

praet. nach kl. IV bildet: erschrockeno obstupefacti Gl. 2, 523.

Anm. 3. Ueber brestan s. § 33S a. 1.

Klasse V.

§ 342. Die fllnfte ablautsreihe entbalt im got. die vocale

i, a, e. Dem i entspricht im ahd. e und / (§ 30), dem e ahd.

a (§ 34), 80 dass die reihe im ahd. folgende gestalt hat:

©J Ij — ft) Uy — ©•

§ 343. Hierher gehoren alle diejenigen verba mit e, / im

praesens, welche auf andere consonanten, als die bei khisse III

und IV genannten, au^gehen; z. b. geban (geben), gibu\ gab,

gdbum; gigeban] — mezzan (messen), mizzu: maz, tndzum; gi-

mezzan.

Anm. 1. So gehen noch: phh^gan pflegen, wcgaji wiegen, bewegen;
— ggtan (g flir j, s. § 11(5 a. 1) jsiten, knetan kneten, ir^tan, tvi'tan binden;

gi-fezzan (selten ; GratF3, 727) hinfallen, {bi-)g^zzan erlangen {far-,ir-gczzan

vergessen); — tvdban weben.

Anm. 2. Die verba auf s haben grammat. wechsel, z. b. lisan (lesen),

lisu\ las, /drum; gi/i'ran. So wilrden gehen: j^san, gi'san (§ lit* a. 1)

giihren, kresan kriechen, (gi-)ut!fsan davon kommen, gerettet werden,

wdsan sein (vgl. § 378). Jedoch ist der gramm. wechsel bei diesen verben

zeitig dem verfalle ausgesetzt Abgesehen von den nur mangelhaft be-



236 § 343. 344. Ablautcnde verba: klasse V.

legten jesan und kri'san, ist bci lesan sch(»n iin {I. Jh. lAsum, giU'san

iiblicher; die urspriinglichcn tbrraen mit r fiudcn sich seltener, besonders

in altcn quellen, z. h. lArut M (lb. .5, 1 ), /rr/tran B. Ht&tt ginArum, gineran

tritt spatahd. (N) gendsen, geni^sen ein. Niir wi'san liat sein r iiii pi.

pract durchaus festgehalten (w&rum etc., conj. rvdri); das part, praet.

komnit im ahd. uiclit vor (nur irwernn confectais, Graff 1,944), im mhd.

igewcsen) liat es stets s.

A nm. .3. Die aiif d ausgehenden verba haben gramiuatisclien wechsel.

Solcbc sind qu^dan sprechen, redan sieben, stredan aufwallen. Die

beiden letzteren slnd nur luangelhaft belegt; von quedan dagegen sind die

formen qu&lun, giquctan sehr liaufig. Der gramni. wechsel wird spater

beseitigt, so z. b. stets bei N cheden (vgl. § 107 a. 2), pi. praet. chAden,

part. pt. (ge)cheden. Fiir quSdan (chuedan) findet sich spiitbairisch auch

choden (z. b. chodinl lb. 41). Ueber quis, quit vgl. 5; 30G a. 2.

A n m. 4. Die verba auf h sollten ebenfalls granimatischen wechsel

'

haben. Derselbe ist hier aber im ahd. schon fast ganz beseitigt. Solcbe

wijrter sind gifi'han (T) sich freuen, fnehan atuien, gehan (d. x.jehan: § 1 IK

a. 1) bekennen, (gi-)scShan geschehen, s^han sehen, {uhar-)wchan (nur

im praes. belegt: R, Freis. pn.) ilberwinden. Die regelmassige flexion

ist also z. b.: gehan, gihu; jah, j&hun; gigi'han. — Reste des gram-

matischen wechsels sind nur noch erhalten bei gehan, dessen part. pt. bei

N regelmassig geie'gen lautet, und bei sehan (got. saihan), welches den

wechsel mit w hatte (vgl. § 100 a. 1). Es begegnet davon im part. pt.

ncben regelmUssigem gis^han das seltenere gisewan, besonders oft bei N
gcseuuen, vgl. § 49 a. 4), aber auch einmal Itei i) ungiseuuanlicho. Vgl.

Beitr. 9, 537.

Anm. 5. ^zzan (essen) und sein compos, fr^ztan haben im sg.

praet. nicht «, sondern &: Az, frAz, wie die circumflexe bei X bcweiscn

(auch Denkm. 91, .38 az). Vgl. got. fret (got. gr. § 17G a. 3), ;igs. &l,fr<kt

(ags. gr. § 391 a. 3), altn. di (altisl. gr. § 41 1 a. 2).

Anm. fi. Ueber die part. pt. gikleiian, giqueman s. § 340 a. 2. 3.

§ 344. Die verba mit y-praesentien (§ 327) bitten, liggen,

sitzen liabcn im ganzen praesens /, also sg. bittu, pi. hittemes,

conj. hitle. Die durch dasy verursaehte eonsonantengemination

kommt nur dem praesens zu, also bitten, bittu; bat, bdlum\

gibetan; — liggen (obd. Ukkan), Ifffffu'-, l(tg, lcigum\ gilegan; —
sitzen (meist sizzen geschrieben: § 159), sitzu; sa^, sd:^um; gi-

sezzan.

Anm. 1. Die flexion des praes. ist nach § 327 die der sw. v. I; also

2. sg. imperat. biti, ligi, sitzi (§ 312 a. 2).

Anm. 2. Nur das tz (rz) des praes. sitzen ist fest. Dagegen

wechsein die tl, resp. gg (kk) von bitten, liggen mit einfacheiii /, g: und

zwar steht regclma.ssig noch in den aitesten quellen einfaches t, g in der

2. 3. 8g. ind. {bitis, bitil; ligis, ligii) und in der 2. sg. imperat., vgl. § 358. —
Dieses einfacbe /, g dringt im spatahd. (N, Will.) und bei T (§ 35S a. 1)
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audi in die Ubrigeu praesensfuniieu ein, so dass es z. b. bei N nur biteti,

ligen heisst, welche foniien auch ini inhd. herrschen.

Klasse VL

§ 345. Die sechste ablautsreihe enthalt im ^rotiselien die

vocale a, o, von denen der letztere im ahd. diphthongiert wird

zu gemeinahd. uo (§ 38— 40) so dass die reihe im abd. folgende

gestalt hat:

a, a, — uo, uo, — a.

Anm. 1. Das a des praesens erleidet in der 2. 3. sg. indie, umlaut

zu e (vgl. § 325 a. 1), sofern derselbe nicht lautlich verliindert wird, z. b.

wa/tsis, wahsil, s. § 27 a. 2.

§ 346. Die hierhergeborigen verba geben auf versebiedene,

meist einfacbe consouanten aus; z. h. faran (fabren), foum'^ fuor,

fuorum; y'lfaran.

Auiu. 1. Su geben nocb: gnagan nagen, tragan tragen; sachan

streiten, snachan kriechen; — watan waten; — graban, skaban; la/fau

lecken; — galan singen, malan mablen; spanan verlocken; — tvaskan

wascben, tvahsan wachsen. *

Anm. 2. Die auf A ausgebenden verba drvahan (wascben), lahan

(tadeln), slahan (scblagen), *gitvahan (erwahnen) baben im ahd. granimat.

wecbsel, welcber nicht nur vollkommen fest ist, soadem sogar sein g (statt;

//) auf den sg. praet. ausgedehnt hat (vgl. § 328). Also z. b. slahan, slahui

s/uog, sluogum
;
gislagan. Die form sluog {dtvuog, luog, giwuog) ist schon

in den quellen des 8. 9. jh.'s durcbaus regel, nur vereinzelt tindet sich

nocb die alte form sluoh. — Im praet. dtvuog (duuog) ist ofter das iv

ausge&llen: duog (§ 107 a. 1). — Von *gitvahan ist nur das praet. im ge-

braucb ; das praes. wird durch das sw. v. I giwahanen {ghvahannen, gi-

wahinen, part, jtraet. gitvahinil) vertreteu, zu welchem widenim kein sw.

praet. vorkounnt. So nocb mhd. gewehenen, aber getvuoc, gervagen. \'gl.

§ 327 a. 1.

Anm. 3. In hladan, ladan (beladen) ist der gramm. wecbsel .sobon

im 9. jb. beseitigt: luodun, giladan (0 etc.). Jedocb ist das part praet.

gihlatan, gilatan nocb in den iiltesten quellen oft genug belegt, uni auch

ein friiberes hluotum zu beweisen.

Anm. A. Das verbum bachan {bachu\ buoh, buochum, gibachan

backeu) hat neben diMu praes. bachan (bahhan) ein anderes praesens

backan (obd. pacchan), das auf vorhandenscin eiues friiberen praesenssuf-

fixes (§ 327 a. 1) himveist. Vgl. Beitr. 9, 583.

Anm. 5. slanUtn {sluont, gislanlan steben) geht im ahd. regel-

niUssig: der nasal, welcber urspriinglicb nur dem praes. zukam (vgl. goti

slandan, stof>, got. gr. § 177 a. ;t) ist im abd. auch ins piaet. und part:

pt ^ingedrungen. Doch begegueu in einigen alten friink. quellen nocb

vereinzeR praeterita ohne u : arstuat Wk (lb. 9, 49), im T zweimal vor-
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slulUH, forsluolun (Sicv. 22), unci bi'i gislual 11, 6, 40, gislualun 1,9,23;

20, 5. Vgl. Kelle 20. 27. — Ueber das kllrzere praes. sl&n s. § 382.

§ 347. Die verba mit y-jn'uesentien (§ 327), von welehen

mir hcfj'en, skephen, swerien liautig vorkommen, haben ini

gaiizen praesens umlaut des a zu c und zeigeu ausserdem die

dureh j bedingten cousonantiseben eigentUmlicbkeiten. Die

flexion dieser praesentia ist ganz die der entsprecbenden

sw. V. I.

Ann). 1. heffen heben (got. hafjan) hat ini praes. durch j ge-

miniertes f (vgl. § 139 a. 4). Der 2. 3. sg. ind. (hevis, hevit) und der 2. sg.

imp. {hevi) konmit nur einfaches f, v zu (§ 358), von wo aus sich spUter

das V auf das ganze praes. ausdehnt, z. b. inf. heven, 1. sg. hevo, conj.

heve etc. (N). Auch bei T (§ 358 a. 1) scbon hevun, hevenli, erhefanne

etf. — Das praet, und part. pt. hat durch gramm. weclisel b statt /", auch

im sg. praet. (§ 346 a. 2): huob, huobum; (tr-)haban. — Ausgleichsbewe-

gungen zwischcn dem v des praes. und dem b des praet. beginnen. So

hat N iin part. pt. v (erhaven), und unigekehrt dringt vereinzelt b ins

praes. {hebet, hebenle T), was ira mhd. heben durchgeflilirt ist (s. § 1 39 a. 5).

Anm. 2. Das nur bei belegte praet. inlsuab (insuabun, insuabi)

liisst ein ganz zu he/fen stimmendes praes. *inlseffen (merkcn, alts.

af-sebbian) erschliessen, welches durch mhd. entseben (= heben) bestUtigt

wird. Vgl. auch insebben inveniunt (t1. 2, 238.

Anm. 3. skephen {skepphen, skepfen, alem. sceffan), welches

jSchaffen' und 'schopfen' bedeutet, hat im praet. regelmiissig skuof,

skuofum; giskaffan. Die durch das j hervorgemfene affricata (vgl. alts.

skeppian) ist im ganzen praes. fest. — Nur in der bedeutung 'schafteu'

lutt sich im ahd. auch ein regelmiissiges praes. skaffan gebildet, welches

zicmlich hiiutig i.st. Unigekehrt Itat sich au.s dem praes. skephen ein sw.

praet. skafla entwickelt, aber nur ganz vereinzelt (ska/tin I, 9, 8, vgl.

§ 3U2 a. 2).

Anm. 4. swerien {swerian, smerran schwuren), welches im praes.

ganz wie das sw. v. nerien (§ 304, vgl. § 358 a. 2) geht, hat im praet.

regelmiissig swuor, resp. (mit ausfall des m: § 107 a. 1) suor. Dagegen

heisst das part. pt. im ahd. stets gisworan (nie giswaran!).

Anm. 5. hlahhen, lachen lachen (got. hlahjan, ags. hliehhan, vgl.

§ 154 a. it) mit unumgelautetem praes, (vgl. Beitr. 7, 117) wiirde eigentlich

ein praet. */i/uoh, *h/uogum, *gihtagan haben mlisseu. Es ist jedoch im

ahd. als starkes verbum sicher nur noch in R durch hloc adrisit (mit in

den sing, gedrungeuem gramm. wechsel, vgl. § 34G a. 2) nachweisbar. Aus

dem praes. lahhen, lacheti hat sich im ahd. ein sw. v. Ill lachen entwickelt,

welches das st v. ganz verdriingt hat.

2) Die reduplicierenden verba.

§ 348. Die verba, welche nocb im got. redu])licierende

verba waren (§ 302), im abd. aber ablauteud geworden sind,
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bilden zwei klasseii je uacli dem im praet. herrschenden vocale.

Die vocale des praes. und part, praet. kommen erst in zweiter

linie, zur bildung der iinterabteilung:eii, in betraeht.

A n in. 1 . L'eber die venimtliohe genesis der uuibiidung der got.

reduplicierenden verba zu ablautenden im westgermaniscben imd alt-

nordischen s. Beitr. 8, 5.51 if.; Zs. filr vergl. sprachforschung 27, 593 AT.,

CIS flf. und die daselbst angefiihrte weitere litteratur.

Klasse I.

§ 349. Die verba dieser klasse batten als vocal des

praet. im altesten alid. e, welches nach § 35 f. in ea dipbtbon-

giert wurde, woraus ^emeinabd. ?«, spater ie bervorging; also'

z. b. ret, reat, riat, riet. Hierher geboren diejenigen verba,

welcbe als vocal des praesens (und part, pt.) a, d, ei baben.
\

§ 350. Klasse I*. Die bierher gebOrigen verba baben

den stammvocal a mit nacbfolgender gemination oder zwei-

facber consoiTanzT"" Der erste der consonanten ist stets liquida

oder nasal. Z. b. haltan, haltu; hiall, hioKum; gihaltan.

Anm. 1. Wie haltan gehen noch: wa/Aran walken; jca//an stossen,

spallan spalten, wallan herrschen; salzan salzen, tvalzan wiilzen; —
blantan luischen

;
gangan geben (iiber das klirzere praes. gdn s. § 382 f.).

Anm. 2. Die auf geminationen ausgehenden verba fallan (fallen),

wallan (wallen, kocben), bannan (bannen), spannan (spannen) vereiiifacben

nacb dem langen vocale des praet. stets ihren doppelconsonanten (§ 95

a. 1): fiat, fiatun; Tvialun; spianun.

Anm. 3. faldan (falten) hat spuren friiheren grammat. wechsels:

part. pt. gifaldan und gifaltan\ jedoch ist das t teilweise audi in praesens-

formen eingedrungen.

Anm. 4. f&han (fangen) und Mhan (biingen) wllrden nacb ihreni

praesens zu kl. lb gebOreu. Dasselbe ist jedocb aus *fanhan, *ltanlian

dureb urgerm. ausfall des nasals vor h (§ 128 a. 1) entstanden. Der nasal

tritt im praet. und part pt. wider bervor, da diese formen (dureb gramm.

wecbsel, vgl. § 100 a. 1) ^ statt h baben (aucb im sg. praet, s. § 32S):

viang, viangum; givangan; — hiang, hiangum; gihaugan.

Anm. a. Ein ^-praesens (§ 327) ist erien, erren (pOiigen) welches

ganz wie das praesens des sw. v. I nerien (s. § 358 a. 2) flectiert wird;

praet, tar, iarun; part. pt. gi-aran.

Anm. 0. Die verba dieser klasse kunnen in der 2. 3. sg. ind. praes.

umlaut baben; jedocb ist derselbe (nach § 27 a. 2) oft lautlich gebindert

(z. b. bei /-verbindungen : friink. Ileitis, Iteltit, aber oberd. hallis, haltit);

oder dureb ausgleichung beseitigt, z. b. kipannit Musp. 31, vgl. Beitr.

4, 548 f.

Aum. 7. Von den verbis gangan, f&han, hAhan sind in Is., M
praeterita mit korzem ^ im gebrauch: z. b. kenc, gengun; infenc, kafengun;
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arhenc; vgl. Heitr. 1, 507. — Zu f&han begegnet einigeuiale eiu praet.

oboe Da8&i (iiii anschluss ans praesens), z. \i.iulfiegun T, inlphiec lb. 21, 13,

phieyin lb. 27, intfiegena'i {int siegena hs.) lb. 39, IS; vgl. T (Siev. 22)j

Bt'itr. «), 544.

§351. Klasse I''. Die bierher gehorigen verba baben

den stamravoeal d, wie rdtan (raten), rdtu\ rlat, riatum; gird/an.

Amu. 1. So gehen noch: bdgan streiten, bl&san, br&tan, l&zau

la.sson, sl&fan, in-tr&tan ftirchten, {far)-w&zan verfluchen.

Anm. 2. Von l&zan zeigen sich im spatahd. schon vereinzelt die

iui uihd. herrscbenden kurzen praesensfoni)en t&n etc. (nach gdn, slan

§ 3^3 gebildet, vgl. uihd. gr. § 180). Besonders der imperat. 2. sg. Id,

ist bei N schon haufig; aber auch andere foniien wie lAt 3. sg., .sowie

1. 3. sg. ind. praet. lie (statt liaz, liez) komuien voni 10. jb. ab hie iind

da vor.

Anm. 3. Frtiher gehUrten bierher auch verba, deren stamui auf &

ausging (verba pura), wie s&an saen, blAan bliihen u. a., die iui ahd. uuter

die sw. V. I Ubergetreten sind. s. § 359 a. 3. Doch sind von bl&an

noch reste des starken part praet, erhalten, z. b. zipl&hannir Pa, K,

ziplAnir Ra.

§ 352. Klasse I". Verba mit stamravoeal ei (got ai,

§ 44), z. b. heizan (heissen), heizu; hiaz, hiazum; giheizan.

Anui. 1. Su gehen noch: tneizan schneiden, skeidan (ohne graiuni.

wechsel) scheiden, stveifan winden, zeisan pfliicken.

Anm. 2. Als .spiirlicbc re»te friiheren grauiniatischen wech.sels bei

tceidan sind die i)art. praet. zasceitan M, kisceitan K 201, 35 anziiHihren;

vgl. § U33 a. G.

Klasse TL

§ 353. Diese nur wenige worte entbaltende klasse wird

gebildet dureb die verba uiit duukelem stanimvocal: a) ou

(8.jh. AM == got AM, §46): hlanfan, loufan laufeu, houwan banen;

b) 6 (got au, § 45): ftozan stosseu, scrotan sebneiden; e) uo

(got 0, § 38): hluozan opferii, {h)ruofan rufen, nmofan scbreien.

Anm. 1. fluochan (fluchen) Ist nur noch in deui part, j tract, (/iir-)-

fluahhan vorhanden : ini iibrigcn ist dafilr das .sw. v. fluochun eingetreten.

Anm. 2. hruofan und nmo/'tin batten im abd. ursprlinglich y-pnic-

.sentia (§ 327): kruofnt {*hrt>pjau), tvuofen {*wdpj(m). Zu diesen sind

aber die sw. pnuit. hruofUi, ivuofUi gel>il<let, so dass im alul. st. v.

hruofan und sw. v. hruofen, st. v. tvuofan und sw. v. tvuofen in gleicher

bedeiitiing neben einander hergehen.

Anm. 3. Hicrhcr gchurte ursprilnglich btian (auch bAwan) bauen,

wohnen. Jedoch bildct es seine formeu im ahd. rcf^clmiLssig nach art

der sw. v. I (praet. b&la). Nur das part, praet. *gibiiaH hat sich erhalten,

noih mhd. regehuilssig gebHwen. Ausserdem die unten (§ 354 a. 3^) auf-

geflihrten formen des st. praet.
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§ 354. Der vocal des prueteritums ist bei diesen verbis

in der altesten forra (8./9. jh.)^o, welches im 9. jb. zu to (ia

0) wird. Spatahd. tritt daftlr ie ein (vgl. § 48). Also z. b. zu

loufan: praet. leof, liof {liaf 0\ lief (^\ pi. leofum, Hofun, liefun\

part, praet. giloufan.

Anni. 1. Die auf labial ausgehenden verba (/ou/iin, ruo/an, n^uo/an)

haben nach § 47 im oberdeutschen den praetcritalvocal iu (frank, eo,

to), also z. b. liuf, tiufi Sam., liufen N, gegen liof T.

Anm. 2. P^benso hat houwan frank, im praet. sg. hio T, pi. hiotvun

(hiewunT); aber oberdeutsch ag. hiu, pi hiuwen {^). — Vgl. Beitr. 9, 525,

Anm. 3. Von einigen dieser verba gibt es in alten quellen merk-

^

wiirdige praeteritalfonnen mit innerem r, in denen man vielleicht nach-

klange der alten reduplicationspraeterita sehen darf: a) von bluozan in

Rb: 3. pi. ind. pleruzzun (Gl. 1, 409), 3. sg. conj. capleruzzi (Gl. 1, 312);

b) von scrdtan: 3. sg. ind. kiscrerot Rd-Ib (Gl. 1,281); c) von stdzan:

3. sg. ind. steroz und 3. pi. slerozun Rd-Ib (Gl. 1, 282); d) von bUan bei

0: 3. pi. ind. biruun IV, 4, 59 und 2. sg. conj. birumis (geschr. biruuuis)

II, 7, 18. — Vgl. § 120 a. 3.

B. Schwache verba.

§ 355. Bei den schw^achen verben (vgl. 302) ist zu unter-

scheiden: 1) der stamm des praesens, 2) der stamm des prae-

teritums, 3) der stamm des part, praet., welcber mit dem stamme

des praet im wesentlichen Ubereinstimmt.

1. Erste schwache conjugation

(verba auf -jan).

§ 356. Die sehr zahlreichen verba dieser conjugation

zerfallen in zwei hauptabteilungen: a) kurzsilbige (mit kurzer

stammsilbe, vgl. § 358 a. 5), b) langsilbige (mit langer stamm-

silbe), denen sich die mehrsilbigeu anschliesseu. Vor besi)reehung

der einzelheiten der stammbildung Iblgt bier eine tabellarische

Ubersicht der haupttypen iu ihren drei charakteristischen formen

(infinitiv, als vertreter des praesens; 1. 3. sg. praet. tlir das ganze

praet.; part, praet.).

a) kurzsilbige:

iufin. (prae8eu8) praet. part, p rae

' nerien, nerren retten nerita ginerit

^ zellen erzahlen zalta; zelita gizatt, -zelit

^ frummen tordern frumita gifrumit

* dennen delineu denila gidenil

' knussen zerstossen knusita giktMsit

Bxaaue, Ahd. grammatik. lt>
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in f i n. CpraeRen i) praet. part, p raet.

* leggen, obd. Uckan legen legita gUegit

' decken, decchan decken dahta, dacta gideckit;fi. -dahtirtdacttr

• retten retten ratta; retita giretit; fl. -rattir

* scutten schiitteln scutta; scutita giscufit \^.-scuttir,scutiter

•*• sezzen setzen sazta gisezzit; fl. gisaztir

" inlsfvebben einschlafern intstvebita intsrvebit

'» slepfen schreiten stafta gisiepftt, fl. -stafUr

" knupfen knilpfen knufta giknupfit, A.-knuftir
'* frewen, frouwen freuen frewxta, froumita gifretvit, -frourvit.

b) langsilbige und uiehrsilbige:

o) mit langeiu wnrzelvocil und einfaclieni consonanten.

" huren hiJren horta gih&rit

" teilen teilen leUta giteUil

" tuomen richten tuomta gituomit

'• wdnen mcinen rvdnta gifvdnit

'• losen liisen Idsta gildsit

* ougen zeigen ougta, oucta giougit

•' suocheii suchen suohta gisuocMt
•• wVien heillgen, weihen tvWa gitvihit

" bCiden erfreuen blidta giblidit

'* leiten fiihren, leiten leitta, (teila) gileitit

** iveizen zeigen weizta girveizil

•• gilouben glauben gi/oubta, {-loupta) giloubit

•^ roufen raufen roufta giroufil

/?) verba aiif uiehrfatthe consonanz.

'• hiwen (A?^n,/rt^^n)b('initen hUa gihmil. gihit

** stellen stellen slalla gistellU

* merren hindern marta gimerrit

" brennen brennun branta gibrennit

" (gi-)n?emmen beflecken •tvamtn girvemmit
" kussen klissen kusta gikttssit

" zucken ziieken zucta gizuckil
'* hengen gestatten hangta, htincta gihengit

* trenken tranken trankta gitrenkit

" slerken sUirken stareta gisterkit

•• kunden kiinden kundta, kunta gikundit
* werlen verletzen rvarta gimertit

" nenten wenden wanta gitvenlil

" durslen duraten dursta gidurslit

*» festen befcstigen fasla gifestit

" heften heftcn hafta giheftit

*• ahten verfolgen Ahta giAhtil

** ivelzen{o\n\.rvalzen)yii\\\rAi\\
1 tva/zia girvelzit

*• refsen tadelu raftta girefsit
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tnfin. (praeseng) praet. part, praet.

" krumben kriimmen krumhta, krumpta gikrumbit
** demphen darapfen damphta gidemphit

y) mehrsilbige verba.

** anguslen iingstigen angusta (angustita) gianguslil

^ anazen antreiben anazta gianizit

" heilazen griissen heilezla {heilizila) giheilizit

'"^ mahalen geloben mahalta gimahalit

^^ nid{a)ren emiedrigen nidarla gmid(a)ril

" bouch(a)nen zeiehen geben bouchanla{bouhnila) gibouch{i)nil

"*' gar{a)wen bereiten garola gigar(a)mt

(T) verba pura.

"* sAen {s&hen) sJien s&ta gis&it

" mden,muoan,muen,muon tnuota gimuoil.

{muohen) luuhen

a) Das praesens.

§ 357. Die flexion des praesens der sw. v. I ist sehon

oben § 304 ff. dargestellt worden ; hier sind nur noeh bezUg-

lich der stammformen einige beraerkungen zu machen.

Der vocal der wurzelsilbe bleibt im ganzeu praesens

unverandert, nur altes a hat durch das / der ableitung umlant

zu e erlitten, welcher aber ebenfalls dnrch das ganze praesens

hindurehgeht (§ 26).

Anm. I. Im iiltesten ahd. sind natiirlich noch foriuen luit iiniira-

gelautetem a vorhanden (§ 27 a. 1), z. b. ardannen*, kalacken^, casacen^'^

Pa; — auch bleibt//, wo consonanteuverbindungen den eintritt des imilauta

verhindera(§27 a. 2), z.b. oberd.n;a/^<?M•^ kislarkan^''; desgl. in mehrsilbigeu

(§ 27 a. 4), z. b. mahalen^^, garaiven^'".

§ 358. BezUglich des stammanslautenden eonsonauten
kommt bei den kurzsilbigen die regel zur anwendung, dass

vor j der consonant geminiert wird (§ 96"). Diese gemination

erstreckt sicli nur auf das praesens, da im praet. und ])art.

pt. kein j gestanden bat. Und auch im praesens gibt es drei

formen, welche kein j batten, namlich die 2. 3. sg. ind. auf -is,

-it (§ 30G und a. 3) und die 2. sg. imper. auf -/ (§ 312 a. 3): in

diesen formen konnte auch keine consonantengeminatiou ent-

stehen; also zellen, zellu, aber zelis, zelU\ ebenso frumit zu

frummen'^, denii zu dciinen*, hiusit zu kntuise?i^, legit {lekit) zu

leygm, leckan^, retit zu retten^. Nur die auf zz (tz), pf und

ck {cell) ausgehenden verba haben die gemination, welche bei

ihnen auch die lautqualitat geaudert hat (affricata statt des

IG*
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spiranten, nach § S?**), audi in die 2. 3. sg. ind. und 2. sg. imp.

Ubertragen. Es heisst also setzen^^ und setzii (nieht sez,2,it\

stepfen^"^ und stepfit (uicht steffit), decken, decchan' und rf^cAr/7,

decchU (nicht dehhit).

A nm. 1, Bei denjenigen verben, welche im ahd. noch regelmassigen

wechsel zwisclien einfachem und geminierteni consonanten haben, fiingen

im ahd. ausgleichungsbewegungen an. Nur selir vereinzelt so, dass die

geminata auch in die 2. 3. sg. ind. eindringt (z. b. frummil Is.). GewOhn-

licher ist die andere ausgleichung, dass der cinfache consonant in die

Ubrigen praesensfonuen eindringt. Das ist besonders im spiitahd. (lO./l 1. jh.)

der fall. So beisst es z. b. bei N regelmassig legen, hugen (statt lecken,

hucken), hiiufiger /"rumen, zelen, denen etc. als frummen, zelten, dennen

(vgl. z. b. Kelle, Wiener Sitzungsber. 109, 26). Dem 8. und 9. jh. ist im

allgemeinen diese ausgleichung noch fremd. Nur vereinzelte ansatze

linden sich (vgl. z. b. zu K, Ra KOgel 105). Aber im T ist sie merk-

wUrdigerweise schon vollkommen durchgefuhrt. Daselbst heisst es durch-

gehends zelen, fremen, thenen, hugen, legen etc., wiihrend z. b. hier

die geminaten ausnahmslos bewahrt.

A n m. 2. Bei den kurzsilbigen auf r ist im ahd. meist noch das j
erhalten: nerien {nerian, nerigan, nergan). Ueber die einzelheiten vgl.

die einzelnen formen des paradigmas nerien § 30.5—316, femer § 118 mit

a. 3. — Die formen mit j (ig) sind besonders fest im bairischen dialekt,

wo sie bis ins 12.jh. erhalten sind (vgl. irwergin lb. 41 und nerigen,

werigen, tvergen noch in der Vorauer und Millstatter hs.). — Neben den

formen mit crhaltenem j gehen aber in bestimmten quellen auch formen

mit rr ohne j her: nerren, werren, burren etc. In der 2. 3. sg. ind. dazu

stets einfaches r {neris, nerit, imp. nert). Die formen mit rr kommen
wesentlich in alemannischen und friinkischen quellen vor (z. b. in Ib-Rd,

H, Rb, — Is., M). Bei Uberwiegt ri {nerien), doch erscheint rr nicht

selten (werren, derren etc.). Die formen mit rr werden dann ganz so

behandelt wie zellen etc., d. h. sie nehmen spiitahd. einfaches r an (N
neren, weren) und ebenso hat auch hier T schon vereinfachung des r

(tveren, giburen, feren T).

Anm. 3. Bei den verbis auf iv gehen durch das ganze verbum
zwei formen neben einander her: eine form mit umlaut des stammhaflen

'/ zu e, die andere ohne umlaut und mit entwicklung eines diphthongs

nuw (au.s aw), welcher ebenso wie die Ubrigen au {% 46) im 9. jh. zu ou
wlrd: also frewcn und fraiiwen, frouwen**. So gehen noch: beuueu,

bouuen drllcken (Beitr. 9, 516), denuen, douuen verdauen, dreuuen, drouuen

drohen, feuuen, fouuen siebcn, fleuuen, flouuen splllen, slreuuen, slrouuen

streueii, leuuen, touuen sterbeu, (zeuuen), zouuen bereiten. — Die formen
mit au, ou im prae.s. gehiiren wesentlich dem bair. dialekt an; im alem.

und friink. Iierrscheu die <r-formen bei weitem vor. Vgl. liber diese verba

§ 114» und Beitr. 9, 52S ff., wo ala lautgesetzliche flexion des praes.

frouwen. frouwu etc., aber 1. 3. sg. frewis, fremit, 2. sg. imp. frewi an-

gesetzt wird. Aus letzteren formen (verbunden mit dem praet. frewila)
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drangen die ^-formen auch in das iibrige praesens ein. — Ueber siuwen,

sitvita, gisiwit (nahen) s. § 11 4'' und Beitr. 9, 539.

Anm. 4. Ganz wie die praesentia der kurzsilbigen sw. v. I werden

hinsichtlich ihrer auslautenden consonanten auch die y-praesentien starker

verba behandelt. Vgl. § 327.

Anm. 5. Durch die consonantenverdoppelung sind im ahd. die ur-

spriinglich kurzsilbigen inn praesens meist langsilbig geworden. Auch im

praet. ist die kurzsilbigkeit nur noch bei den mit i gebildeten formen

{zclita, legita etc.) bewahrt.

§ 359. Bei den lang- und mehrsilbigen unterliegt der

stammauslautende consonant im praesens keinen veranderungen;

insbesondere bleibt ursprttngliche gemination auch in der 2. 3.
|

sg., also z. b. slellen}'^: stellu, stellis, stellit etc.

Anm. 1. Obwol die gemination der consonanten durch _/ regelrecht

nur nach kurzer stammsilbe eintritt, so sind doch im ahd. auch noch

spuren derselben bei 1 anger stammsilbe vorhanden (vgl. $ 9G a. 1). Das

frjinkische zwar ist davon frei (nur hdrrenne T 57, 5). Im alteren

oberd. dagegen sind die beispiele nicht selten, dass sw. v, I mit langem

vocal einen darauf folgenden einfachen consonanten im praesens ge-

minieren. Am haufigsten ist die erscheinung in B, wo sich die geml-

nationen (mit weitergehender verschiebung) sogar auf b und g erstrecken

z. b. kelaubpames, erlauppe, auckan (= ougen 0), kenuackan geniigen.

Sonst hiervon nur sehr vereinzelte beispiele, wie galauppenne Exhort.;

vgl. § 136 a. 5, § 149 a. 7. — Haufiger sind dagegen in alteren oberd.

quellen die verdoppelungen bei /, r, m, «, *, t. Sie linden sich besonders

in B, Rb, Ib-Rd, M, H, Mons. und in andem obd. glossen, in welchen

man also formen wie horran (horen), fuorran (fiihren), Ulan (eilen), leiUan

(teilen), wdntian (meinen), hdnnan (hohnen); rUmman (riiumen), summan
(sjiumen), tvtssan (weisen), leittan (leiten), nottan (notigen) u. a. zienilich

oft findet. In Musp. z. b. begegnen die formen wissant, lossan, suonnan,

suannan, arteillan. Und sogar noch in Nps. linden sich nicht ganz selten

formen wie mhrren (20, 14), rvdnnent (48, S), tuommenne (130, 1), beittendiu

(31,9), leiltest (24,5); im Boeth. dagegen nur 1 heillent.

Anm. 2. Bei mehrsilbigen aufrzeigt sich ebenfalls oberd. ijfter

rr, z. b. nidaiTemees B, ganidarrent M, niderren Nps. (zu MiWar^n");

zimberren B ; seltener ist verdoppelung bei n, z. b. kaganne, kagannant B.

Anm. 3. Verba pura mit dem stammvocal d sind ausser sden^

noch: bden bJihen, bl&eii bliihen, dr&en drehen, kn&en kennen, kr&en

krahen, m&en mahen, n&en uahen, t&en saugen, wAen weheu. Dieselben

habeu im ahd. haufig ein h eingeschoben (§ 152^): kn&hen, blAlien etc.

Formen mit 7 (s&jen, bl&jen etc., vgl. § 117) sind in der alteren sprache

seltener und nehmen erst im 11. Jh. an haufigkeit zu. Dagegen finden

sich im ostfrank. i5fter formen mit w (§ 110 a. 2): s&tven, ndwen T. Auch
contrahierte formen wie s&n, blAn begegnen zuweilen. — Vgl. iiber

diese verba bes. Bremer, Beitr. 11,51 flf. Dieselben gehOrten frUher zur

redupl. klasse l^ (vgl. § 351 a. 3).
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Amu. 4. Verba pura init dein stanimvocal germ. 6 (welches im

ahd. zu uo, ua dlphthongiert wird, § 38 if.) wic mden, rnuoen^^ sind:

bltiotn blUlien, drtioen leiden, gluoen glUhen, gruoen grlinen, (fi)luoeH

brilllen, spuoen gelingcn. Die verba haben in den altesten quellen, in

dencn u noch undiphthongiert ist, noch ganz regelmassige forraen, wie

z. b. 3. sg. groil, hloit Voc; 3. pi. crdent, pldent K. Nach eintritt der

diphthongierung jefloch wird meist der zweite teil des diphthongen vor

dera flexionsvocale ausgeworfen (s. § 40 a. 4), also gewUhnlich bluit, bluent

statt bluoil, b/uoent, welche letztere formen jedoch auch vorkouimeu.

Umgekehrt bleibt auch oft der diphthong bestehen, wahrend der flexions-

vocal ausfallt, also z. b. part, bluonli st. bluenli, bluoenti; spuol neben spuel

bei N (d. i. spuo-el) etc. — Vgl. § 380 a. 3.

Diese verba auf uo haben mit den in vor. anm. besprochenen auf

A vieles genieinsauie. Wie diese schiebcn sie oft h ein {bluohen,

muohen), selten und meist erst spUter auch j (pluogen, mitogen) , sehr

selten ist eingeschobenes w {bluotven). Keiche beispielsammlung siehe

Beitr. 11,61 ff.

b) Das praeteritum.

§ 360. Die bildung des praeteritums dieser conjugation

ist eine zweifaehe: entweder mit bewahrung des ableitenden

/, oder mit aiisstossung desselben. Im allgemeinen gilt die

regel, dass die kurzsilbigen das i bewahren, die langsilbigen

nnd mehrsilbigen dasselbe ausstossen, vgl. § (d'o. Doeh sind im

einzelnen einige abweiehungen zu verzeiehnen.

§ 361. In alien den fallen, in denen der stammvocal des

praesens ein zu e umgelautetes a ist, bleibt im praeteritum

das unumgelautete a bestehen, sofern das praet. ohne / ge-

bildet ist; z. b. zalta"^, hangta'^-' etc. (Grimms 'rllekumlaut').

§ 362. Bei den kurzsilbigen, welche im allgemeinen

das i des praet. beibehalten, gibt es einige klassen, welche das

praet. ohne i bilden. Diese auch in den Ubrigen germ,

sprachen vorhandene erscheinung (vgl. Beitr. 5, 99; 7, 136) zeigt

sich bei den verben: 1) auf germ, p, t, k {= ahd. praes. pf,

tz, ck, obd. cch), vgl. Stephen^'-, knupfen^"^, sezzcn^^, deckerO\

2) auf germ, d (ahd. praes. tt\ vgl. retten^, scutten^\ 3) auf germ.

/ (praes. //), vgl. zellen^. Nur haben die auf it und // hiiufig

nebenformen mit / {zalta und zelita, scutla und scutita), wahrend

bei den unter 1) genannten allein die form ohne i als normale

gelten kann.

Anm. 1. Die wUrter auf ck^ obd. cell (wie decken'' z. b. noch

rvecken, ttrecken, recken) haben neben den ursprllnglichen praeterital-

formcn mit /*/ {dahla, walita, slrahla, rahta, vgl. Beitr. 7, 13U f.) schou
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schr hliuiig, unter anscliluss an den praesensconsonantcn, ht (dacla, wakla

etc.). Die /</-forinen scheinen besonders im alem. dialekt besser erhalten,

wShrend im bairischen und frank, kt vorwiegt (bei T nur ein rvahla neben

sonstigera tvacla, ihacta, lacta ; bei immer wakla, Ihakla, resp. wagla,

Ihagta (§ 143 a. 4). — Forraen niit t finden sich nur (wie bei den lang-

silbigen: §363) in Is., M {dhehhidOn, dhecchidon Is., rehliila M) und ein-

mal bei T arrekifa. Ebenso von denen auf (z (wie selzen^° z. b. noch

irgelzen, nelzcn, tvelzen): selzida Is., sezzila M; dazu lezidun Merseb.

Anna. 2. Wie stafta zu stepfen^^ ist bei das praet. skafta zu

dem St. V. skepfcn (vgl. § 347 a. 3) gebildet.

Anni. 3. Die nebenformen rait j bei denen auf it, U sindauch im

oberd. reichlich belegt, welches jedoch im allgemeinen die kiirzeren

formen vorzieht. Der gebrauch scheint nach den vorhandenen beiegen

bei den einzelnen wortern verschieden: so ist z. b. tvalta, mulla sclten,

neben rvelita, mulita (zu wellcn wiihlen, muUen zermalmen), wohingegen

z. b. zalia, salia, hulta viel haufiger begcgnen , als zclita, selila (sellen

ilbergeben), hulla {hullen hiillen). Bei gehen vielfach in demselben

verbum beide formen nebeneinander her.

Anm. 4. Zu huggen, ohd. hukkan (deukeu) begegnet neben hugila

liaufig die form hogla, obd. hocla (mit vocalwechsel nach § 32, vgl. § 364^);

bei lautet das praet. auch liogSla nach sw. v. Ill, denen das wort friiher

zugehijrte (§ 368 a. 3), vgl. Beitr. 9, .520.

§ 363. Die langsilbigen und mehrsilbigen verba

bilden im oberdeutsehen ihr praet. durchaus oline i. Aus-

nahmen sind sehr selten, z. b. mhiinmes (zu mhen--) alem. ps.

128 neben mhta ps. 113. — Dagegen zeigt das frankische in

grosserem masse praeterita mit i. Voran Is. (und M), wo die

?-praet. Uberwiegend gebraucht werden, z. b. sendida, ar-aughida'^\

chi-deilida^^, gararvida^^ Is., sdhhitwi'^\ he/'tUa*'^ sdita-'^ M (vgl.

heptidun Merseb.). Im T sind die /-formen besonders haufig

bei mehrsilbigen oder auf mehrfache eonsonanz ausgehenden

verben, z. b. heilizita^\ hungirita, dhtita**, hengita^''>, wahrend

,bei den langsilbigen auf einfaehen eonsonanten die kUrzeren

formen die herrschenden sind und nur selten formen wie

wihila^^, sougita u. a. erscheinen. Bei und den kleineren

frank, denkmiilern gilt im wesentliehen die oberdeutsehe regel.

Vgl. Pietseh 438 if., Beitr. 9, 322.

Anm. I. Eine zusammonstellung der in den wichtigsten denk-

m'alern vorkommenden praeterita g^bt Begemann, das schwache praet.

(Berlin 1873) s. 129 ff.

Anm, 2. Es ist bemerkenswert, dass auch Is. drei langsilbige prae-

terita ohne t hat: chi-rhta, chi-hvrddn, bi-chn&di; in M sind solche formen

viel hjiufiger, wol durcb den bair. schreiber hineingebracht.
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A mil. 3. Bci lierrschen durchaiis die formen ohne i. Aus-

genommen ist nur antrvurtita und einige beispiele von mehrsilbigen

(^ouAwiVfl", angustita*^, lougnila), wShrend die mehrsilbigen praet. tnahalta*^,

biMta, gftrola^, farota der regel folgen.

Anni. 4. Die veranderungen, welche einige stammauslautende eon-

sonanten beim zusammentreffen mit dem / des praet. erleiden, sind aus

der tabelle § 356 zu ersehen. Sie betreflfen folgende laute:

a) Die geminationen werden vereinfacht (§ 93), vgl. siatta^',

marla^, branta'^, tvamta^'^, kustaP, zttcta^. Hierher auch suohta}^ zu

suochen, dessen ch ein hh der Slteren quellen vertritt (§ 145); ebenso

rdhhen, ruochen — ruohta.

b) g und b k(5nnen zu k, p werden, vgl. ougta, oucta*^; hangta,

hancla^; giloubta, -loupta^^', krwnbta, krtimpla*''. Die formen mit k, p
sind im obd. vorherrschend , aber auch im friink. treten sie bisweilen auf

(§ 135 a. 2, § 14S a, 2). — d bleibt entweder (so stets 0), oder geht (bei

mchrfiwihi'r consonanz) ganz verloren, vgl. biidta", kundta, kunta^.

c) Die auf t ausgehenden worter haben bei mehrfacher consonanz

im praet. nur ein /, vgl. tvarta^^, rvanta*^, dursta*^, fasta*^, hafla", Ahla**,

angusta*'\ Einfaches / nacli langem vocal gibt mit dem ( des praet. //,

vgl. leitla^*; vereinfachung dieses (I (leita) ist in Hlterer zeit nicht haufig

und nimmt erst in spiiteren quellen (N) liberhand. Ygl. § 98.

d) Die auf cons. + tv (mit oft dazwischenstehendeni secundarvocal,

§ 69 ») ausgehenden wie gar{a)wen^^ (so noch z. b. fararven farben, salatven

trliben) vocalisieren im praet. das w zu o (§ 108): garola, farota, satola

(selten «, § lOS a. I, z. 1). garutun Hild.). — In hiweti''* fallt nach dem
langen vocal im praet das tv ganz atis. Ebenso ist zu conj. praet. gilAti,

firlM (0) das praes. als -lAwen (verraten = got. lervjan) anzusetzen.

Anm. 5. Auf sk ansgehende verba lassen vor dem t des praet.

(und part.) zuweilen das k schwinden (Itesonders bei N), z. b. wunsken

(wlinschen), wunsia, getvunslir; misken (mischen), inista; hursken (an-

treiben), hursta; daneben baufiger rvunscta, miscla, hurscia. — Ygl.

§ 146 a. 5.

§ 364. Abweichend gebildete praeterita mit langer stamni-

silbe sind: a) init nasalausfall (§ 128 a. 1): ddhta zu denken,

d&hta zu dunken, brdhla zu dem st. praes. brim/an § 336 a. 4.

b) mit voealwechsel (§ 32): forhta, forahta zu furhten,

furihtan sich fUrchten; worhta, worahta zu wurken, wurchan

wirken. (Dazu vgl. hocta § 362 a. 4).

Anm. 1 . Aus praet. forhta ist das o im friink. auch ins praes. ge-

drungen: forhten oder forahien steta bei T und 0. Im oberd. findet

sich das nur vereinzelt. Umgekehrt findet sich oberd. zuweilen das praet.

wurhta mit dem u des praes. Vgl. § 32 a. I.

Anm. 2. Das praes. tvurchen mit u (»= got. rvmirkjan) ist nur

[Oberd. unversehrt; im frank. (T, 0, Will.) ist dafiir rvirken (vgl. alts.
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tDirkian, mit aniehnung an tvirk'i) eingetreten, wahrend Wk ebenfalls noch

giwurchen hat.

c) Das participiiim praeteiiti.

§ 365. Das part, praet. steht in engster formeller ver-

bindung rait dem praeteritum. Bei denjenigen kurzsilbigen

verben, welche wie nerien^, frummen^ etc. nur /-praeterita haben,

ist auch im part, praet. nur die form mit -/ vorhanden, also

ginerit, fleet, gineriter (vgl. § 259). — Wo dagegen ein praet.

ohne i existiert, da gilt im allgemeinen die regel, dass das

part, praet. nur in der unflectierten form i hat, dagegen in alien

flectierten formen sich an das synkopierte praeteritum an-

schliesst; also z. b. gisezzif, aber gisazter^^, gihorit, aber j^j-

hdrter^'', gistellit, aber gistal(er^'\ gikussit, aber gikuster^^, gi-

gar{a)Tvit, aber gigaroier-'^.

A n m. 1 . In alien den quellen, welche statt der synkopierten praet.

i-praeterita haben, wie insbes. Is., M, T (§ 36.3), findet sich dein ent-

sprechend auch i in den flectierten fomien des part, praet, z. b. arfulUde,

chihneigidiu, chizelide Is., gaiaufite^ gafuogita M, gitoufitevio, gifuUile^

giwentite T; — kezelite, kescutilaz (neben praet. kizelita, vgl. § 362

a. 3) B.

Anna. 2. Auch in quellen die sonst nur praet. ohne i haben, ist in

vereinzelten beispielen t in flectierten fonnen des part. pt. vorhanden, z. b.

bithekitaz, zispreitite 0.

Anm. 3. In der unflectierten fonn des part, praet. fehlt das i

nur hochst selten und vercinzelt, so z. b. bei T giruort, erduompf",

gitvant*^, bei ginant, bikndt. Etwas haufiger ist die unflectierte fonn

ohne i bei den kurzsilbigen auf / (vgl. § 362 a. 3), wie gizalt zu zglteti*,

kasalt neben kaselil H, farsalt lb. 33.

Anm. 4. Die verba mit anomalem praet. (§ 364) haben racist die

unflectierte form des part, ohne t. So regelmassig gidHht zu dunken'A

br&ht (neben hrungan § 336 a. 4) zu bringan; giworht, -woraht zu tvurkem,

woneben jedoch auch obd. girvurchil vorkommt. Zu denken dagegen

heisst es haufiger gidenkit als gidAht und zu furhten ist das part. gifurhlU

(fleet, giforhler).

2. Zweite schwache conjugation

(verba auf -on).

§ 366. Die stammbildung der verba auf -on (deren flexion

oben § 304 ft', behandelt ist) bietet zu besonderen bemerkungen

wenig anlass. Das o ist in alien stammformen gleichmassig

vorhanden und bleibt bis in die spatahd. zeit ohne wesent-

liche veranderung bestehen. Es ist also scUbd- die alien drei
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hauptstRmnicn gleichmassig zu grande liegendc form. Die

lange des 6 ist durch doppelschreibung in B und circumflec-

ticrang bei N hinreichend gesichert,

Anni. 1. Nur hUchst selten in iiltoror zeit begognet u («) statt des

o, 80 bei T sntumes, goumumis (Siev. 46), aus bairischen glossen beispiele

bei Weinhold B 305. — Ganz voreinzelt ist diphthongieruBg des u in

udhmuot Is. (§ 38 a. 2).

§ 367. Die anzahl der nach dieser klasse gehenden (ab-

geleiteten) verba ist sehr gross; z. b. dionon dienen, dankon

danken, machon maehen, koron prflfen, samanon versammeln,

offanon dffnen, nchison herrsehen, manngfallbn vervielfaltigen,

michilosdn verherrliehen etc.

Anm. 1. Diejenigen verba dieser klasse, welche von norainalen

ya-stjiinnien abgeleitet sind, haben in den altesten quellen des 8./9.jh.'8

noch haufig das j (nieist als e) vor deni a, z. b. entedn endigen, minnedn

lii'ben, irredn irren, sUfteAn seufzen, suntedn slindigen. Dieses e, welches

in flexion und stamnibildung durchaus nichts iindert, findet sich bcsonders

haufig nur in Pa, K, Ra, R; in den uieisten quellen des 9. jh.'s ist es

spurlos geschwunden, so dass die betr. verba gomeinahd. entdn, minndn,

irrdn, sUfidn, suntdn lauten. Bei T steht noch emnial suntedn neben

sonstigeni suntdn. Bei hat sich nach kurzer staniiusilbe das i in rediun

(reden) gehalten; wahrend die anderen quellen nur redon haben. In

heridn (verheeren) bleibt das i, daneben auch herron. — Vgl. § 118.

Anm. 2. Ueber das bei einzelnen verben benierkbare schwankcn

zar IIL schw. conjugation bin s. § 369 a. 1.

3. Dritte schwache conjugation

(verba auf -en).

§ 368. Die verba auf -in (ttber die flexion g. § 304 ff.)

vcrhalten sich beziiglich ihrer stammbildung ganz ahnlich wie

die auf -dn. Es ist also hdbe- die sowol dem praes., als auch

dem praet. und part, praet. zu grunde liegende staramfomi.

Die lange des e ist durch doppelschreibung in B und circum-

flexe bei N gesichert. — Nur ist das e weniger /est als das o

der II. schw. eonj., indem nicht ganz selten a (d?) dafUr ein-

tritt, auch schon in quellen des 9. jh.'s.

Anm. 1. Die vertretung des 6 durch a ist bei mehrfach belegt,

z. b. habanne, firmonanti, sagata, smorgata u. a., vgl. Kelle 74 f.; — bei-

spiele aus T bei Siovers 43, aus andem friink. {\\\ ^Uen bei Pietsch 346. —
Ini oberd. ist a statt i hauptsiichlich in bair. quellen zu finden, die auch

sonst oft a fllr endsilben-^ eintn'ten lassen (§ 58 a. 8), z. b. unscavianti,

hapan Knini. (lb. IS); habant, sagata lb. 41. Aber auch alem. ist das a

hie und da vorbanden, /,. b. fardolala al. ps. 129.
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Anm. 2. Einige kurzsilbige batten frUber synkopiortc praeterita;

(Beitr. 7, 144; 8, 90): zu habSn, sagin (sagen), libin (leben) ist als vorahd.

praet. *habda, *sagda, *libda anzusetzen. Im abd. sind diese formen

durcb ausgleicbung beseitigt und daftir regelmassig habSla, sagela, Ubcta

eingetreten. Erhalten ist jedocb iioch hapta in Is., M; und ausserdeni

durcb anscliluss an die I. sw. conj. foniien wie hebila (part, gihebit), segila

(gisegit), libila, die in obcrdeutscben quellen nicbt ganz selten begegnen.

Kelege s. Beitr. 9, 520. — Aucb in der 2. 3. sg. praes. dieser verba

finden sicb die fonnen hebis, hebit; segis, segil; libis, libit, welche eben-

falls nadi art der sw. v. I gebildet sind. Belege s. Beitr. 9, 518. — Bei

N sind von habin und sagin iiieist alle praesensforuien in die analogic

der sw. v. I Ubergetreten : 1. sg. praes. habo, sago, 1. pi. haben (statt

habein § 307 a. 6), 3. sg. conj. habe (st. habee); doch sind auch die ^-fomien

bei N nebenber noch vorhanden. — In der alteren sprache ist die 1. sg.

praes. habu nur bei T belegt.

Anm. 3. Wie das praet. hap(a ist auch hogta, liocta noch ein rest

synkopierter pnieterita der sw. v. Ill, dessen praes. huggen jedocb \m abd.

ganz unter die sw. v. I eingetreten ist. Vgl. § 362 a. 4. — Auch zu

fhrin (naclistellen) und rdmen (streben) hat synkopierte formen: fArla,

rdmta.

Anm. 4. Die im nihd. gewiihnlicbe zusanimengezogene form hAn

fiir haben (vgl. Idn § 351 a. 2, gdn, stein § 382 f.) ist erst seit dem 11. jh.

iiblicb, z. b. bei Will. 2. sg. hast, 3. sg. hat, 3. pi. hUnt, praet. hate; ausser-

deni besonders im bairiscben des ll.jb.'s. — Doch zeigt auch schon das

altbair. Petruslied (lb. 33) ein hat.

§ 369. Die anzahl der hierhergehorigen verba ist weniger

gross, als die der sw. v. II, aber immer noch bedeutend, z. b.

folgen folgen, harm rufeD, lemen (alem. lirnen § 31 a. 2) lernen,

frdgen fragen, dagen schweigen u. a. Die meisten sind intran-

sitiva und drtteken entweder einen zustand aus, wie kteben

kleben, darhen darben, soryen sorgen, momen trauern, hangen

hangen, — oder (besonders haufig) als ableitiingen von adjee-

tiven das eintreten in einen zustand, z. b. nazzen nass werden,

alten alt werden, Hfen reif werden, fi^en faulen, trunkancn

trunken werden.

Anm. 1. Manche verba schwanken zwischen IT. und III. sw. con-

jugation, jedocb wesentlich nur so, dass eine conjugation als die nonnale

erkennbar ist und nur in einzelnen quellen daneben foniien der anderen

conj. auftreten. So erscbeint bei O stets zildn statt des sonst berrschon-

den zildn; neben gewObnlicbeni fasten, irba/den, tholeu braucht er seltener

fastdn, irbalddn, tholvn ;
— umgekehrt finden sich boi noben den nor-

malen ktagun, wisdn, halun (holon) aucb klagin, wisdn, holin; vgl. Kelle

67 ff, — Aehnlicb auch in anderen quellen.
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Cap. III. Unregelmassige verba.

A. Verba praeteritopraesentia.

§ 370, Die praeteritopraesentia sind starke verba, deren

praeteritum praesensbedeutung angenommen hat, wahrend das

eigentliche praesens verloren gegangen ist. Das praeteritum

wird dann nach art der schwachen verba, aber stets ohne

zwisehenvocal, gebildet und ganz wie ein sw. praet. fleetiert.

Die flexion des praesens ist die eines gewOhnlichen starken

praeteritums; nur hat sieh in der 2. sg. ind. die alte endung

-/ erhalten (§ 318 a. 1). Aus der stammform des plur. praes.

bilden die praet-praes. einen infinitiv und ein part, praes., die

aber nicht bei alien belegt sind. Selten ist die bildung eines

(starken) part, praet. — Im ahd. gibt es noch elf solcher verba,

welche sieh nach den formen ihres praesens in die sechs ab-

lautsreihen einordnen lassen: nur bei einigen finden sieh ab-

weichende stammformen.

§ 371. Erste ablautsreihe.

1) Praes. 1.3. sg. weiz (ieh vt^eiss), 2. sg. weis(\ l.pl. wizzuni

{-umes), wizzun; conj. wizzi; praet. wissa {wista), tvessa, tvesla;

infin. wizzan; part, praes. wizzanti; part, praet. giwizzan.

An ID. I. Im i)raet. ist wissa die allgeinein oberdeutsche fonii (noch

bei N); wissa und wista sind frankisch (T, 0). Die form wista ist selten,

in Ulterer zeit nur bei Is. belegt. — Vgl. § 31 a. 2.

§ 372. Zweite ablautsreihe.

2) 3. sg. toug (es hilft, ntttzt), 3. pi. tugun\ praet. (3.)

tohta; part praes. tOf/anli\ inf. unbelegt. — Das verbum wird

ahd. nur unpersOnlieh gebraucht

§ 373. Dritte ablautsreihe.

3) an (ieh gOnne), pi. untmn-^ conj. unni] praet. oiida;

infin. unnan.

A n ni. 1 . Wie das cinfache an geht auch das gleichlautcnde compos.

ffiunnan (spatahd. gunnen), welches nihd. das einfache unuen verdningt;

ferner irbunnan (missgUnnen).

Anni. 2. Bei findet sieh neben onda auch das praet gi-onsta.

4) kan (ieh weiss, verstehe, kann), 2. sg. kansl, pi.

kunnun; conj. kunni\ praet. konda; inf. kunnan; part, praes.

kunnanti.

A n m. 3. Neben konda findet sieh bei das praet. konsia ; in bai-

rischen quellen erscheint einzeln die form kunda (§ 32 a. 1).
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An in. 4. Von kunnan zu unterscheiden ist das sw. v. Ill kunnin,

kunnita (erforschen).

5) darf (ich habe nStig, bedarf), 2. sg. dar/'t, pi. durfun;

conj. durfi; praet. dorfta\ inf. durfan. — Vgl. § 189 a. 2.

6) gi-tar (ich wage), 2. sg. gltarst, pi. gilurrun; conj. '

giturri; \)T&et. gilorsta; inf. u. part, praes. nicht belegt; part, praet. i

gitorran (in ungitorranes Graff 4, 443).

§ 374. Vierte ablautsreihe.

7) */fa/ (ich soil), 2. sg. *ca//, pi. sciUun; conj. scm/i; '

praet. scolta; inf. scolan; part, praes. scolanti.

Anm. 1. Seit ende des 10. jh.'s nehinen die fonuen ohne k Uberhand

(vgl. § 146 a. 4). Bei N heisst es schon regelmiissig 1. 3. sg. sol, 2. sg.

soU (sehr vereinzelt auch solst), pi. sulen, suln; conj. suie, pi. sulin;

praet. soUa; inf. sw/n, part, praes. sulende. Die formen des sg. praes.

lauten in manchen quellen sal, salt (besonders frankisch, doch auch ofters

in Nps.). Die formen rait c bleiben daneben im 11. Jh. noch bestehen:

sie halten sich am langsten im bair. dialekt, in welchem dann aber

der sg. praes. scol lautet; noch mhd. gilt im bair. sch (schol etc.) s.

Weinh.2 443.

Anm. 2. Im 8. 9. jh. sind die formen mit c allein herrschend; jedoch

bei T finden sich daneben einige formen ohne c: sal, sulut, solta und

vereinzelt auch anderwarts: solda Trierer cap. (lb. 15).

Anm. 3. Adhortatives sculumes bei s. § 313 a. 2.

Anm. 4. Spatalem. findet sich statt der 2. pi. (ir) sulent auch zu-

sammengezogen sunfi. So lb. 42, 6. 132 (neben sulnd 31, suUnt 2).

§ 375. Ftinfte ablautsreihe.

8) mag (ich kann, vermag), 2. sg. maht, pi. magun und

mugun\ conj. megi u. tnugi\ praet. mahta u. mohta; inf. magan u.

mugan; part, praes. maganti u. muganti.

Auni. 1. Die formen rait a im praes.: ind. pi. magun, conj. megi, inf. '

magan, part, maganti sind die Ultesten und stehen in den friihereu ({uellen '

aller dialekte, z. b. frankisch im Wk magun, megin. Die formen mit u

{mugun, mugi, mugan, muganti) sind die jUngeren und treten zuorst fran-

kisch be! T und auf Doch hat T noch vereiuzelte beispiele des iilteren

(conj. megi, inf. magan) und hat im conj. stets megi bewahrt (neben

mugun). Die u-formen dringen jedoch spiiter auch ins aleuiannische ein

und sind bei N schon regel (pi. mugen, conj. muge, inf mugen N). -- Im
bairischen dialekt dagegen erhalteu sich die altcn fonuen : noch im II

.
jh.

heisst es regelmiissig ind. pi. magen, conj. megi, mege.

Anm. 2. Das praet. mahia ist die iilteste form; mohta herrscht im \

frank, seit T und (Is. uoch mahta). Abweichend vom praesens ist
|

aber mohta aufs friiukische beschriinkt geblieben ; noch N hat neben mugett

im praes. durcbaus das praet mahta.
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9) ginah (es genllgt) ist nur in dieser 6inen form im

aufang des 9. jh.'s einigemale belegt und spiiter verschwunden.

§ 376. Sechste ablautsreihe.

10) muoz (ich mag), 2. sg. muost, pi. muozun; conj. muozi;

praei muosa; inf. und part, praes. unbelegt.

A Dm. 1. Bei Will, tritt statt muosa das praet. muosta auf, welche

form erst seit dem 12.jli. weiteren boden gewinnt.

§ 377. 11) Defectiv ist im ahd. das dem got. dih (ich

habe) entspreehende verbum (vgl. got. gr. § 203). Es ist davon

nur der plur. praes. eigun (ttber eigames Rb s. § 321 a. 1), eigut,

eiyun und der ganze conj. {eigi etc.) im gebraueh. Die Ubrigen

formen werden durch hahen vertreten. Nur adjectivisch ge-

braucht ist das part, praet. eigan (eigen).

Anm. 1. Die genannten formen sind nur im 8. und 9. jh. noch

weiter verbreitet, aber auch da nicht Uberall : im T z. b. fehlt das verbum.

In der spateren zeit verscbwindet es ganz: jedot-h hat es N noch ziem-

Hch reichlicli {wir eigen, ir eigen/, si eigen, conj. eight; eight, eigint,

eigin).

B. Reste der indogerm. verba auf -mi.

1) Das verbum substantivum.

§ 378. Das verbum substantivum bildet im ahd. von

dem alten stamme es- nur das praesens ind. und eonj., wo-

bei im ind. noch ein labial anlautender stamm erganzend

eintritt. Die Ubrigen formen werden regelmilssig von wHsan

geliefert, also imperat. wis esto, pi. rvesei, inf tvesun; part, praes.

tvesanti; praet. wds, 2. sg. tvdri^ pL wdrum. Das part. ])raet.

{*giweran) kommt ahd. nicht vor; vgl. § 343 a. 2.

Anm. 1. Die formen des ind. und conj. praes. werden hie und da

auch durch tvi'san gegeben, z. b. ihaz thu is rvesis wizzo II, 9, 19; —
tiir gewUhnlich aber bat das praes. (ind. und conj.) von w^san die stlirkere

bedeutung: 'existieren' oder 'geschehen'.

Anm. 2. Statt des inf. tvisan, welcher besonders in iilterer zeit

allein herrscht, tritt spiiter auch ein neugebildeter inf. sin auf. Derselbe

erscheint erst vereinzelt bei Is. und T; bei ist cr dagegen schon ebcnso

hHufig als tvisan und hat bei N das Ubergewicht. Bei N kommen auch

Hchon dative des gerundiums (ze shine) vor.

Anm. 3. Statt der 2. pi. imperat. wiset wird schon im 9. jh. ver-

einzelt die 2. pi. conj. sU gebraucht {stl estote T 13, 18). Doch bleibt

wCset das nonnale. Der singularforiii des imp. wis (welche Ubrigens im
ahd. durchauH lierrscht) ist nachgebildet bis, oine im mhd. otter er-
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scbeinende form (Weinb.^ § 363), die aber im abd nur erst einmal belegt

ist {pis Rb; Gl. 1, 425).

§ 379. Die regelmassigen formen des praes. ind. und

eonj. sind:

Indicativ Conjunctiv
Sg. 1. bim, bin st

2. bist siSj stst

3. ist si

PI. 1. birum, birun (stm), sin /

2. birut sit, (sint N)

3. sint sin

Anm. 1. Die form der 2. sg. bist hat schon in den iiltesten

quelien, die sonst die 2. sg. nur auf -s baben {nimis, habis) das /, wabr-

scbeinlicb im anscbluss an die praeteritopraes. wie tveisl, muost etc. Vgl.

§ 306 a. 5. — Die form bis ist selten {pis Rb, bis ofter bei T) vielleicht

erst wider durch falsche auflusung der form bistu in bis thu hervor-

gebracht.

Anm. 2. Die 3. sg. est fiir ist, welehe einmal im Freis. pn. nnd 3 m.

im OFreis. steht (Denkm. s. 509), ist wol scbreibfehler.

Anm. 3. birum, -un; bii'ut (spiitabd. biren, bim, bin; biret, birl,

alem. birenl, birnt, bint) erscheinen ihrer endung nacb als praeteritalformen

(praet.-praes.) ; birum bat desbalb auch in den iiltesten quelien nicht die

dem praesens zukommende endung -nids ; z. b. pirum Pa, K, R, H. Die

form pirumis, brruinSs erscbeint nur in einzelnen quelien, welcbe auch sonst

den bereich des -mis ausdehnen (vgl. § 307 a. 1), insbesondere bei T und

B. — In Rb steht nebeu pirum auch einmal pirames mit iibertragung

des praesensvocals (§ 321 a. 1). — Bei einmal adhortatiy birumes, vgl.

§313 a. 2.

Anm. 4. Die 3. pi. sint ist im wcsentlichen fest. In einigen sehr

alten friiok. quelien ist (wie hunfig im alts.) die praeteritalendung -un an-

gefUgt (nach birun, birut), namlich im Is. sindun (.<iueh iu M sinlun)

und Wk sintun; vgl. Denkm. s. 513.

Anm. 5. Die endungen des conj. sind nach § 311 zu beurteilen.

Adhortative 1. pi. simis bei 0, s. § 313 a. 2.

2) Das verbum tuon (tun).

§ 380. Die flexion des praesens dieses verbums wird

dadurch in den verschiedenen quelien ziemlich mannigfaltig,

dass a) das o der iiltesten form ton zunaehst diplithongiert wird

(zu uo, ua, Oil § 38 ff.); dass ferner b) nach analogic des starkeu

verbums oft formen mit flexionsvoeal eindringen; nnd dass end-

lich c) vor diesem flexionsvocale gewohulieh der zweite teil

des diphtbongen sehwindet (nacb § 40 a. 4). In folgender
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tabelle der praesensformen stelit voran die altestc gestalt

mit 0, 68 folgen die forinen • von B, H, T, und N. Die

alteste gestalt ist in einigen formen nicht belegt, dieselbeu

kOnuen aber mit sicberheit nacb den diphtbongierten formen

(z. b. gerund. *tdnne nacb tuonne) angesetzt werden.
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Anm. 1. Nach den oben unter a) b) c) gegebenen gesiclitspunkten

erklaren sich die in den einzelnen quellen vorkommenden formen (vgl.

Graff 5, 284—320):

Nach a) z. b. praes. ind. sg. toam, iocs, loat, 3. pi. toant Pa, K; tuam
etc. B, H, duan etc. 0, tuo Musp.

Nach b) die schon in alten quellen auftretenden formen mit flexions-

vocal, wie 2. sg. tdis Cass., 3. sg. tdit R, tuoil M, conj. duoe Is., tuoe

M, T, imperat. duoemis Is., part, tdenli Pa, M, gerund, iuoanne M etc.

— Die endung der sw. v. Ill scheint in tdet {loel'!) Ra vorauliegen , vgl.

K«gel ISO.

Nach c) die besonders weit verbreiteten conjunctivformen tue, tuis

etc. (aus tuoe, tuoes statt tuo, iuos); — aber anch im indicativ, z. b. bei

pi. diien, duet, duent (nur vereinzelt die urspriingliche form duani)

iind im sg. duis, duit neben den alten formen duas, duat; — partic. iuende,

inf. tuen bei N neben haufigerem tuonde, tuon.

Anm. 2. Die bei N neben tue etc. vorkommenden voUeren con-

junctivformen tuoe etc., welche wesentlich nur in Nps. stehen, sind wol

nur jjingere bildungen im anschluss an den im indicativ hervortretenden

stamni tuo-. In Nps. kommt neben tuoe ausserdem haufig eine form mit

eingeschobenem j (§ 117) vor: tuoie, tuoiest etc. Dieselbe findet sich in

anderen quellen vereinzelt auch mit g: iuoge etc.; vgl. Beitr. 0, .509.

Anm. 3. Die flexion des praes. tuon vermischt sich vielfach mit

den praesensformen der sw. verba pura auf uo, vgl. § 359 a. 4.

§ 381. Das praeteritum von tuon geht gaDz wie ein

fitarkes praet. der V. ablautsklasse. Abweichend ist nur die

mit reduplication gebildete 1. 3. sg. ind. teta. Die formen sind:

Ind. Sg. 1.3. teta, 2. tAti

PI. 1. l&tutn, -un, 2. t&tut, 3. tAtun
j

Conj. Sg. 1. 3. t&ti, 2. t&tis{t) etc.

Das part, praet. zeigt ebenfalls starke form : gitdn.

3) 4) Die verba ffdn und stdn.

§ 382. Die starken verba gamjan (gehen) and stantan

(stehen), welche ihre praeterita regelmassig als giang (§ 350

a. 1) und stuont (§ 346 a. 5) bilden, haben impraesens neben ,

sich die kurzen formen gdn, gin und stdn^ sten. Ueber den
j

zweifachen stammvocal d und e dieser formen lasst sich sagen,

dass im alemannischen dialekt durchaus die foxmen rait /?

herrsehen. wiihrend das bairische und frankiscbe meist die

formen mit e haben und nur seltener (J-formen zeigen.

Anm. 1. T)er zweifache stammvocal ist vielleicht als resultat dor

ansgleichung eines vorhistorischen wcchsels zwischen & und e innerhalb

der flexion zu betrachten, so dass urspriinglich einigen formen nur «l,

Br ail no, Ahd. gramniktik. |7
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andern nur e zugckoiiimcu wiire (z. b. gdm, abcr ges, gel). So Bremer,

Beitr. 11,41 fif.

A u III. 2. I)a.s8 aiich das bair. die furmen iiiit i in starkuui masse

leigt, verkcnnt Bremer a. a. o., indem er nur dom frank, die c-tbnuen zu-

weist, Vgl. z. b. in Musp. 3. sg. iud. argil, 3 mal slct, 3. pi. arstcnt, infin.

arsU'n. Der Wiener N setzt regelmassig die ^-formen filr die 4-forinen

des originals ein.

Anm. 3. Erst ganz spatahd. wird nach dem pracs. gdn auch eine

kurze form der 1. 3. sg. praet. gie (die mhd. sehr iiblich ist) gebildet. Sie

erscheint erst vereinzelt ira 11. jh., z. b. 2 mal im Merigarto (lb. 41). Vgl.

lie § 351 a. 2.

§ 383. Als paradigma fttr beide vollig glcich gehende

verba folgen bier die formen von gdn:

Indie. Sg. 1. gam, gan; gem, gen Conj.Sg.1.3. gc

2. gas, gast; ges, ggst 2. ge8(t)

3. gat; get
PI. 1. gen

PI. 1. gamSs, gan; gemes, gen 2. get

2. gat; get 3. gen

3. gant; gSnt
Part, gauti; genti

Sg. 2. [gang] Infin. gan; gen

PL 1. games; gemes ;gen Gerund, gen. gannes

2. gat; get dat. gannu.

Im p e r.

Anm. I . Die an zweiter stelle stehenden ^-formen sind nur bairisch

und frankisch and kunmien uie im alem. vor (§ 382). Der conj., welcher

nur ^-formen aufweist, ist liberhaupt selten und wird meist diuch die

formen gange und slante gegebcn; besonders ist der conj. sli sehr

selten belcgt, etwas iiftcr ge, hauptsauhlich bci und T. Im alem.

kommcn die kurzen conjunctive {*gA, *s(d) gar nicht vor: stets dafiir

kange, startle. Die 2. sg. imperat. hei.sst in alien dialekten nur gang,

stant.

Anm. 2. Im friink. sind die d-fomien nur selten: bei und T herr-

Bchen sie im inf. gdn, sldn (gerund, gdnne 0) und in der 1. sg. ind. gdn,

sldn; femcr sind in der 3. sg. ind. gdl, sldl seltener als die Mormen; im

part, hat stdnti, T ginii, bei T ausserdeni 1 adhortat. gdtncs. — Im
bair. linden sich 4-formen nicht ganz selten, z. b. gdm, kaai, sldl R.

A n m. 3. Bei lautet die 2. sg. ind. stets geisl, sleist (statt gesi,

slist), cbenso die 3. sg. ind. meist geil, sleil (nebcn scltencrcm gdl, sldl,

s. vor. anm.). Es sind das formen mit dem flcxionsvocal d«r st. v. (vgl.

,/uis, duH 0, § 380).

Anm. 4. Bei N ist die 2. pL ind. und imperat. natUrlich gdnt

(§ 3o« a. 3).

Anm. 5. Im part, hat N neben gdnde auch gdende nach analogic

des 8t. verbums.
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5) Das verbum 'wollen'.

§ 384. Das verbum 'wollen' war ursprlinglicli ein indi-

cativiseh gebrauchter eonjunctiv (optat.) eiues verbiims auf -mi,

wie dies im got. wilj'au noch klar zu tage liegt, Iiii ahd, sind

die conjunetivischen formen in der umforraung zu indica-

tivischen begriffen; auch ist ein neuer eonjunctiv dazu ge-

bildet.

Das praet. wolia, conj. wolti, -i hat volisttiudig die flexion

eines sw. praet. und gibt zu keinen weiteren bemerkungen

anlass.

Amu. 1. In Ra, M und Cass. lautot das praet wiita (vgl. goL
wilda), wahrend sonst Uberall tvolia uneingeschrankt berrscht. (Vgl.

Beitr. 9, 562 flF.).

§ 385. Die praesens formen sind zweifacher art: der

singular des indicativs zeigt noch teilweise die alte conjuneti-

vische gestalt; alle Ubrigen formen des praes. haben dagegen

genau das aussehen eines sw. v. I nach dem paradigma

zellen (§ 304).

Ind. Sg. 1. nfillu 2. wili 3. tvili

PI. 1. rvellemis, tvellen 2. wellet 3. tvelknt

Conj. Sg. I. 3. weUe 2. tvelles{t) etc.

Inf. wellen Partic. wellenti.

Anm. 1. willu ist die in den aiteren quellen regelmiissige form der

1. sg. ind. (z. b. Is., K, B, 0). Doch begegnet danebcn bci Ofter iviUe

(auch in Pa, Voc, Cass.) und bei T willa. (Vgl. Boitr. 4, 3T<» ff.; ti, 258).

— Eine mit der 3. sg. gleichlautende fonii der, 1. sg. tvili steht bci T
schon inehrmals und wird spater als wile, wit bei N und Will, allein herr-

schend. So auch mhd. ich mil.

Anm. 2. Die 2. 3. sg. lautet ahd. regelmiissig tvUi, woraus spatahd.

(N) wile, wil wird. — Die 2. sg. crscheint in T, bei nachgestellteni pron.

einigemale als wil thu, bei T auch ein pivanual wilts (nach analogic der

St. v.). Die im mhd. hiiufigere form wilt (nach analogic der praet.-pracs.)

tritt im ahd. zuerst bei Will, auf — Die 3. sg. ist im rheinfr. und mittelfr.

nach dem st. v. zu wilit umgebildet worden: so stets bei <), auch in Wk
und Trier, cap. (lb. 15). In Pa, K einmal witli.

Anm. 3. Das e der Ubrigen praesensformen , welches man friiber

als t) ansetzte, ist sicher umlauts-tr. Vgl. Beitr. 9, 563 f und part,

praes. weillenti Ra (nach § 26 a. 4). Zu den endungen diescr ^-formen

ist auf das bei der regelmiissigen conjugation (§ 307 ff.) gesagte zu ver-

weisen.

Anm. 4. In den formen des praesens, welche e als stammvocal

haben, tritt statt dessen im frankischcu o uiu, anschllessend an das

17*
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prart H>o/fa. Nocli nicht hei Is., welcher 3. pi. wellenl liat; aber bei and

T ht'isst es schon diirchaus: ind, pi. 1. tvollancs, wollen, 2. 7Vollet, H. wollen t;

conj. wolle etc., inf. woVen, part, wollenti, Jedooh koiumt bei T nooli

zwcimal wellet daneben vor. — Aticli die sj/ateren friink. denkmiiler

haben wollen (Will.), das nocli iin nihd. fiir die nid. gobiete cliarakte-

ristisoli ist (Weiiih.* A'iS). Ini oberdeutschen dagegen bleibcn die

r-fonuen alluin gUltig, wcslialb aiich OFreis. viclfach wellen fiir das wollen

des originals einsctzt (Kcll(> 114).

Berichti^^ungen.

S. 3S «. 13 I. § 1«)6 (statt i; 197 a. 1).

8. 112 z. s V. 11. 1. Dtmkni. s. 2i».S (statt s. .')23).

8. 123 am ende des crsten absatzes von anm. 2 ist zu dem ilber die

Hchreibiing : fiir t benierkten binziiziifiigen : 'vgl. Denkni. 8.300'.

Halle, Druck von Erhardt Karras.
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